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(Einleitiiuj* 

^^f|a§  Hochgebirge  ift  erft  in  neuefter  3ßit  für  bie  2[ßiffeu= ^^Pl  fi^aft  unb  bie  SO^enfdyfjeit  erobert  worben.  (Sine  I)eilige 
©(^en  Ijielt  in  früljeren  S^^ten  bie  ̂ J^enfc^en  von  ben 
f($neege!rönten  SSergfpiljen  ̂ urüi^^  über  beren  9^atur  bie 
rannberbarften  2lnfic^ten  im  ©c^roange  ̂ aren.  ^ort  oben 
anf  öen  ©(etfc^ern  war  nidjtö  gu  !)o(en  iinb  bie  äöelt  war 

blinb  für  bie  er!)abene  ©($c»n!)eit  ber  ̂ erge.  ©o  !am  eö, 
ba^  bie  Dgeane  bnrc^fi^ifft  nnb  bie  mit  ewigem  ̂ olareiö 
bebecften  £änber  be§  9^orbenö  aufgefnd)t  ranrben,  beüor  bie 
()5c^ften  ©pi^en  ber  europäif($en  ̂ erge  erftiegen  waren. 

9lnr  bei  befonberö  n)id)tigen  3lnläffen  wagte  man  fid; 
in  foldi  bebentenbe  §öt)en,  unb  fonberbarerroeife  würbe 
bie  erfte  33ergbefteigung  in  gri)§erem  ©ti(  nic^t  in  ber 
2l[ten  fonbern  in  ber  9Zeuen  2öe(t  ausgeführt.  ®er  „raud^enbe 

33erg",  ber  5928  3Jieter  f)0^e  35ul!an  ̂ opocatepetl  war 
baö  3^^^  i*^^^^^  fü^nen  ̂ ergfteiger,  welche  §u  ben  beften 

Df^ittern  g^erbinanb  ©orteg',  be§  ©robererä  non  Tle^ito,  gä!)(ten. 
®aö  erfte  Mai  beftiegen  fie  itjn  auö  ̂ raüour,  um  ben 

©ingeborenen,  bie  ben  ̂ erg  mit  Dämonen  benötferten,  ̂ u 
geigen,  ha^  bie  ©panier  feine  gurc^t  fennen.  ®aö  gweite 
Mal  verfolgte  bie  33efteigung  einen  Ijod^ernften  Qweä. 
(^orteg  marfd)ierte  gerabe  gegen  baö  alte  ̂ eno(^tit(an,  um 

Sftad^e  für  bie  erften  9^ieberlagen  §u  ne!)men  unb  ben  t)elben= 
mutigen  ©uatemogin  nieberguwerfen,  unb  ba  feine  Slrieg§= 
rüftung  gum  S^eil  uertoren  gegangen,  §um  ̂ eit  erfdjöpft 
war,  follten  feine  9^itter  üon  bem  ̂ ^rater  beö  33ul!anö 
©d)wefel   §ur   ̂ uberfabrüation   boten.     ®ie   Söfung    ber 

SBibliüt^e!  benfiuuvbig£r  g^orldjungSveijcn.    V.  1 



2  monmarxc. 

Slufßabe  gelang,  unb  noä)  !)eute  wirb  am  ̂ opocatepetl 

in  bell  9ftu!)epau|en  beöfelben  ©(^raefel  getüonnen.  ̂ atfer 
^arl  V.  raupte  biefe  X^at  gu  lüürbtgen  unb  ber  g^iUjrer 

biefer  ̂ ergbeftetger,  ber  tapfere  ©iego  b'Drtaj,  ber  fpäter 
auf  feinen  3^a!)rten  nac^  bem  S)orabo  ein  üorgeitigeö  ©nbe 
am  Drinoco  fanb,  burfte  in  feinem  Söappen  einen  feuer= 
fpeienben  ̂ erg  führen. 

@g  bauerte  lange,  bi§  bie  !ü!)nen  5Ibenteurer  D^ad^folger 
fanben.  ̂ er  9^aturforf($er  ©auffure,  welcher  fi($  bie  @r= 
forfi^ung  ber  Sllpen  §ur  Slufgabe  maij^te,  eröffnete  gegen 
ha^  @nbe  beö  t)origen  3a!)r!)unbertö  eine  neue  Slera  ber 

@ebirgöforf($ung  unb  ber  mit  i^x  t)erbunbenen  (5)ebirgö= 

reifen.  "Ra^  jal)re(angen  mülieüotten  93erfu($en  gelang  eö 
bem  (55enfer  @elel)rten,  enblic^  im  ©ommer  1787  bie  ©pije 
beö  TlontUanc  mit  feinem  füljuen  gül)rer  Qacqueö  ̂ al= 
mat  gu  erreichen,  ̂ on  bem  ̂ orfe  (^l)amount)  auögeljenb, 
fletterten  fie  etma  fe($ö  ©tunben  lang,  biö  fte  bie  §ol)e  von 
etwa  3000  50^eter  erreid^ten  unb  l)ier  bie  ̂ ai^t  in  einem 
gelte  gubra($ten,  ir)el(^eö  fie  an  ber  ©renge  beö  ©letfc^ers 
ber  9J?ontagne  be  la  ßöte  auff(^lugen.  2lm  näd^ftfolgenben 
9}littag  waren  fie  erft  600  SJleter  über  ber  ©renglinie  beö 
emigen  ©ifeö.  ©ie  brau(^ten  ac^t  ©tunben,  um  fid^  weitere 
600  ̂ J^eter  l)inaufguarbeiten,  wobei  fie  bie  ©onne  gum 
groeitenmal  untergel)en  fal)en.  ̂ ier  an  einer  ber  ©tufen 

gmifc^en  ben  ©ranbö  Tlnki§>  unb  bem  9JJontblanc  über= 
warteten  fie  gum  zweitenmal. 

3n  einer  (S(^neepl)le  würbe  ein  notbürftigeö  B^^t  er= 
rid^tet;  bie  £ölte  war  empfinblic^,  tl)r  SBaffer  gefror,  unb 
bie  Söärme  ber  mitgenommenen  ^oi)lenbe(^en  reidjte  n\d)t 
^in,  um  für  bie  gwangig  ̂ erfonen  ber  Karawane  genügenb 

x)iel  Söaffer  gu  fc^melgen.  3Son  Ijier  gelangten  bie  ̂ erg= 
fteiger  auf  bie  unter  bem  D^^amen  be§  großen  ̂ lateauö  be= 
fannte  ©i^ebene  unb  l)ier  fteEten  fi(^  bei  il)nen  bie  2ltmungö= 
befc^werben  ein,  weld^e  bie  ̂ öl)enluft  mit  fi($  bringt.  (Sie 
üermod^ten  ni(^t  gwangig  Schritt  gurüifgulegen,  ol)ne  erf(Jöpft 
fteljen  p  bleiben  unb  erft  nac^unau§fpre($lid)enElnftrengungen 
errei(^ten  fie  ben  legten  ©ipfel. 



(Sauffitre.  =3 

„©nbli($/'  f(Jreibt  ©auffure,  „befanb  i^  mi($  am 
Siele  meiner  2Bünf($e.  S)a  i($  aber  bie  £anbf(^aft  mä^renb 
ber  legten  graei  ©tunben  ununterbrochen  t)or  Slugen  geliabt, 
fo  l)atte  fie  !aum  noc^  einen  9^ei§  für  meine  ermübeten 
©inne.  Qeneö  freubige  ©rftaunen,  w^lä)^§)  im  2(nblt(f  einer 
neu  aufgetl)anen  Söelt  ben  füljuen  ©ebirgöfteiger  belol)nt, 
blieb  mir  fremb.  9}^ein  lebljaftefter  ©inbrua  ruar  t)ielmel)r 
ber,  an  ha^  ©übe  meiner  Unruhe  unb  2lngft  gelangt  §u 
fein,  benn  bie  Sänge  beö  Slampfeö  unb  bie  Erinnerung  an 

bie  ̂ efc^raerben,  meldte  biefer  (Sieg  gefoftet,  erzeugte  faft 
ein  @efül;l  t)on  ©ereigtl^eit.  3a  \<^  leugne  eö  ni(^t,  iä) 

fe^te  meinen  gug  meljr  mit  einer  D^^egung  uon  ̂ oxn  alö 

mit  einem  @efül)le  von  g^reube  auf  biefen  5^lfen,  ber  fd)on 
feit  3al)ren  baö  giel  meiner  6e!^nfu(^t  geraefen  mar. 
Ueberbieö  mar  mein  Qwed  nic^t  blo§,  ben  ©ipfel  beö 

^ergeö  gu  erreidjen.  Qd^  l)atte  Beobachtungen  unb  @£peri= 
mente  §u  mai^en,  meiere  aEein  bem  Unternel)men  einen 
SBert  geben  fonnten  unb  in  begrünbeter  ©orge  befür($tete 
x6),  au^er  ftanbe  §u  fein,  meine  2lbfi($ten  in  Sluöfüljrung 
gu  bringen.  3^  ̂atte  fd)on  gefunben,  ha^  felbft  auf  bem 
^lateau,  mo  mir  f^liefen,  bie  33erbünnung  ber  3Itmofp^äre 
jebe  forgfältige  Beobai^tung  ungemein  erfc^merte;  benn  e§ 

ift  faft  unmöglich,  fi(^  einer  folc^en  gu  mibmen,  ol)ne  xm= 

mitl!ürli($  't)en  2ltem  angul)alten.  §ier  aber  fliegt  bie  £uft 
ben  bürftenben  Sungen  fo  fpärli($  gu,  bajg  man  gu  vex- 
boppelten  Sltemgügen  genötigt  ift,  unh  ha^  mitl)in  jebe 

©todung  beö  2ltmenö  ein  fel^r  mer!bare§  Uebelbefinben  er= 

Seugt/' ^ie  erfte  Befteigung  beö  Montblanc  mai^te  bie  SBelt 
foglei(^  mit  aUen  @efal)ren  befannt,  mel(^e  bem  3llpiniften 

broljen,  unb  meldte  ein  berül)mter  Ber  greif  enb  er,  Dr.  @üg= 
felb,  !ur§  aber  treffenb  in  folgenben  Söorten  gufammen= 
gefaxt  ̂ at: 

„S)ie  @efäl)rbung,  mel(^e  bem  SBanberer  im  §0($= 
gebirg  brol)t,  ift  mannigfai^er  Slrt:  @r  !ann  ftürsen  unb 
mäl)renb  beö  galleä  fterben;  mit  ̂ erbrochenen  ©liebern  an 

eine  ©teEe  gefc^leubert  werben,  mo  er  liegen  bleibt,  nex- 



4  ©efaJ^ren  im  ̂ od^gebirg. 

l)ungert  unb  erfriert;  in  eine  @letf($erfpa(te  ftürgen^  o!)ne 

(Sd)aben  gu  nel^men,  bagegen  mä}t  im  ftanbe- fein,  biefeö 
©iögrab  ̂ u  üerlaffen:  bann  erfriert  er,  nodj  ̂ f)^  er  t)er= 
l^ungert  ift;  er  !ann  auf  ©d^nee,  raeli^er  Brücfenartig  über 
eine  ©iö^erreigung  gefpannt  ift,  burd)bre(^en  unb  groifc^en 

ben  gufammenf(5lagenben  g^lügeln  ber  eingefun!enen  ̂ rücfe 
erfti(ien;  t)on  Diebel  überfallen  werben,  feine  Gräfte  mit 

Umt)erirren  erf($öpfen  —  unb  muß  ftc^  bann  §um  (Sterben 
nieberlegen;  er  !ann  in  einem  @Ietf(^er,  beffen  Dberfläd^e 

nur  no(^  ein  ©erairr  von  ©tfirünben  unb  bizarren  @iö= 
figuren  barbietet,  bur(^  einen  nieberbrei^enben  (B\§>hldä  er= 
f (plagen  werben;  in  eine  Saraine  geraten;  in  fi^winbefnber 
Qölje  auf  fd^arfem  ©^neegrat  gu  fteljen  vermeinen,  wä^renb 

i^n  in  2Sir!(i^!eit  nur  eine  auslabenbe,  gum  ©infturg  be= 
reite  Sd^neecornic^e  von  bem  3lbgrunb  trennt;  ©teine, 
rt)el($e  wie  @ef($offe  gur  ̂ iefe  fa!)ren,  !önnen  i^n  .gu  3:^obe 
treffen  ober  i!)n  auö  feinem  ©tanbort  !)erau§f erlagen,  ba§ 

er  ftürgt/' 
Sitte  biefe  @efal)ren  reiben  hen  Tlen^<^en  unferer  ̂ age 

me!)r  gu  ̂ ergbefteigungen,  al§>  ba^  fie  i!)n  abhielten,  tro^ 
ber  t)ie(fac^en  Unfätte,  bie  ftd)  jal^rauö  jafirein  in  hen 
bergen  ereignen.  Sllpine  Touren  finb  gum  ©port  geworben 
unb  ber  SJJontbtanc  ift  bereite  von  mel)reren  ̂ unberten 
Menfd^en  beftiegen  worben.  @ö  gibt  in  Europa  no($ 
!aum  eine  ©pi^e,  auf  bie  nid^t  ein  !üt)ner  ̂ ourift  feinen 

gu§  gefegt  ̂ tte. 
Slber  nid^t  attein  £uft  an  2lbenteuern  unb  baö  35er= 

gnügen,  welches  im  Erproben  eigener  Gräfte  liegt,  füliren 
bie  9Jlenf($en  gu  jenen  erhabenen  §bf)en,  auf  benen  ber  ©c^nee 
niemals  fd^mil^t.  ©auffure  t)erfoIgte  bie  ernften  Qmeäe  ber 
2öiffenf(^aft  unb  ber  9}Zontblanc  attein  gab  i!)m  unb  feinen 
Dlad^folgern  bie  wertoottften  2luffc^Iüffe  über  bie  9latur  ber 
©letfd^er  unb  bie  alpine  glora.  S)ie  2Bi($tig!eit  fol(^er 
Sergbefteigungen  würbe  attgemein  anerkannt,  unb  wir 

wiffen,  ha^  §umboIbt  aud^  hen  ̂ erfud^  gemacht  l^atte,  hen 
ßl)imborago  gu  befteigen.  ®en  europäifcf)en  ̂ ouriften 
würben  bie  f)eimif(^en  ̂ erge  §u  flein  unb  fie  gogen  in  bie 
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ferne  Söelt,  um  bort  !)ö^ere  ̂ ergfuppen  aufgufuc^en. 

©old^e  Sf^eifen  waren  gumeift  mit  miffenfc^aftUc^en  graecfen 
gepaart.  @nbe  ber  [tebgtger  3al)re  gelang  eö  2Bl)t)mper, 
ber  t)on  piemontefifc^en  gü^rern  begleitet  raurbe,  ben  Gipfel 
beö  ß^imborap  gu  erüimmen  unb  Dr.  @ügfelbt  errei($te 
einige  ̂ alire  barauf  ben  @ipfel  beö  SJ^aipo  unb  war  na^e 
hi§>  ̂ ur  äugerften  ©pi^e  be§  2lconcagua,  beö  ̂ öd)ften  ̂ ergeö 
üon  Slmerüa  norgebrungen. 

Sind)  bie  afri!anif($en  ̂ erge  würben  baö  3^^^  t)ie(er 
©pebitionen.  ̂ aö  2tt(a§gebirge,  bie  ̂ amerunberge  unb  ber 

^iIimanbf($aro  mürben  nac^  allen  Sf^id^tungen  bi§  pr 
äujBerften  Qiwm  burc^forfc^t  unb  gerabe  bie  gulefet  genannten 

3^orfd)ungen  nerbienen  unfere  befonbere  2lufmer!fam!eit.  ©inb 
hoä)  biefe  ̂ erge  feit  einigen  S^^ren  fogufagen  beutfc^e  ̂ erge, 

ba  fie  in  unferen  folonialen  <S($u|gebieten  liegen. 
®en  ̂ al^Uofen  greunben  ber  beutf($en  ©ebirgömelt 

bürften  barum  bie  nadifteljenben  gufammenfaffenben  ^ä)iU 

berungen  beö  J^amerungebirgeö  unb  beö  i^ilimanbfc^aro  mil[= 
!ommen  fein,  ©ie  finben  in  iljuen  in  aller  Mrge  bie 
mefentlid^ften  3üge  unfrer  neuen  ̂ erge,  meiere  bie  alten 
in  ber  Heimat  bebeutenb  an  §öl)e  überragen,  miebergegeben. 

<Sie  werben  barauö  ̂ anb  unb  2eute  in  unferen  afrüanifc^en 
Sllpengebieten  fennen  lernen  unb  einen  9^üdblid  auf  bie 

g^orf(^ung  ber  nergangenen  3a!)re  gerainnen. 
2ll[erbing§  änbern  fi(^  überall  mit  ber  Qeit  bie  35er= 

l^ältniffe  unb  in  neu  erworbenen  überfeeifc^en  Gebieten 
treten  bie  Slenberungen  oft  in  überrafc^enb  furger  Qeit  ein. 
3)a§  ̂ ilb  aber,  welches  wir  in  ben  nad)ftel)enben  Kapiteln 
gufammengeftellt  ̂ aben,  befi|t  einen  bleibenberen  Söert.  S)enn 
eö  ftellt  biefe  afrüanifc^e  ©ebirgöwelt  mit  iljren  ̂ ewol)nern 
fo  bar,  wie  wir  fie  übernommen  l)aben.  ©in  ©tüd  noc^ 

giemlic^  unoerfälfc^ten  Slfrüaö  ift  e§,  baö  ber  Sefer  an  ber 
§anb  ber  l)ert)orragenbften  Slfrüaforfd^er  fennen  lernen 
fott  .  .  .  ̂ er  wilbe  ̂ oben  ift  eö,  auf  hen  wir  je^t  fäen, 
um  fpäter  gu  ernten. 



Jn  ben  Hamerunbergen, 

ßei*öreifett  tu  lamennu 

^ameriuv  bie  gu!iinftrei($e  beutfd^e  Kolonie  in  2Beft= 
afrifa,  ruft  in  ber  großen  ̂ J^affe  batjcim  bie  35orftelIung 
eineö  fieberf($raangeren  6nmpf(anbeö.  Man  ift  gu  feljr  an 
bie  ©djilbeningen  geraö!)nt^  bie  von  ben  erften  g^ftoreien 
bafelbft  entTOorfen  würben.  3)ie  ©infa^rt  in  hen  glu§ 

bietet  feine  (anbfc^aft(i(Jen  Sf^ei^e,  bie  Ufer  befteljen  !)ier  auö 
^unberten  !(einer  Qnfeln,  auf  benen  bic^teä  Tlang,xom^ 
gepf^  Tt)ndf;ert  unb  bie  §ur  ghitgeit  oft  im  SBaffer  t)er= 

fdjiüinben.  ©o  weit  baö  3(uge  -  rei(Jt ,  umra!)int  ber  b(ag= 
grüne  9Jlangroi)enuialb  bie  weite  2Bafferf(äcp.  Ungä^ige 
Kanäle  burd)§ief)en  biefe  Söilbniö,  in  welcher  ber  9)Jenf(^ 

nic^t  vorbringen  !ann  unb  in  ber  nur  ̂ ögel  niften  unb  2lffen= 
banben  iljr  Unraefen  treiben. 

2lber  ni(^t  gang  Kamerun  fie!)t  fo  an§>;  naf)t  man 
beut  £anbe  von  äEeften  l^er,  fo  entgüdt  !)ier  bie  fd^önfte 
Sanbfcftaft  nnfer  Singe.  3luf  ber  einen  6eite  fteigt  au§) 

beut  Tl^^x^  ber  t)errli(^e  unb  \ä)ön  geformte  ̂ ic  üon  ger= 
nanbo  ̂ o,  auf  ber  anberen  ragen,  mit  üppigem  @rün  be= 
fteibet,  bie  t)u(!anif(^en  ©ebirge  von  Slamerun  empor,  über 

bereu  geraeittiger  ̂ ette  bie  !a!)Ien  ©pifeen  beö  „©ötterbergeö" 
tI)ronen. 

@§  gibt  D^eifenbe,  meldte  biefe  Sanbfc^aft  ni(^t  nur 
für  bie  fc^önfte  in  SBeftafrifa,  fonbern  für  bie  f(^önfte  ber 
SBett  überf)aupt  erflären   möchten.     Qebenfallö  bilbet  ba§ 
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^amerungebirge  bie  l)'öä)\k  ©r^iebung  in  SBeftafrüa  unb 
bie  !)ö($fte  ©pifee  beöfelben,  bie  voix  ben  grogen  Slamerun^ 
berg  nnb  bie  ©ingeborenen  9}longo=ma=Soba,  b.  ̂ .  ben 

„©ötterberg"  nennen,  überragt  alle  ̂ erge  unjerer  Heimat. 
@r  ift  bagegen  weit  niebriger  alö  ber  3)^ontbIanc;  benn  na($ 
hen  neueften  Berechnungen  beträgt  feine  §ö^e  4190  SJ^eter, 
unb  an^  baö  gange  ©ebirge  f($eint  fic^  nur  auf  ben 

glä($enraum  von  etwa  500  Duabrat!i(ometern  gu  be= 
fd^ränfen.  ©§  ift  t)ul!anif($en  Urfprungö  unb  befteljt  am 

einer  9^ei^e  von  Jlraterfegeln.  9^od)  in  ben  fec^giger  ̂ af}- 
ren  wollten  einige  Beobai^ter  eine  raudjenbe  ©olfatara  unb 

einen  fd)rt)a($en  ü ulfanif (i)en  Sluöbrudj  auf  bemfelben  be= 
obad^tet  l)aben,  aber  biefe  eingaben  werben  begrueifelt  nnh 

bie  t)ul!anif(^e  ̂ l)ätig!eit  bürfte  alö  feit  langer  Qeit  ex- 
lof($en  betra(^tet  werben. 

5Den  erften  35erfu(^,  hen  großen  Eamerunberg  gu  be= 
fteigen,  unternal)m  iin  3al)re  1847  SJ^errid;  eö  gelang  i^m, 
bie  (Brenne  beö  Urwalbeö  gu  üb erf (freiten,  er  niugte  jebod; 

auf  hen  weiten  offenen  @raöfldd;en  ber  l)öl)eren  D^egion  um- 
!el)ren,  ba  iljn  ̂ älte  unb  S)urft  liieren  zwangen. 

^älte  unb  S)urft  waren  anä)  bie  Urfac^en,  bie  ben 

beutf($en  Botanifer  SJlann  gur  Um!el)r  im  ̂ a^xe  1860  t)er= 
anlasten,  ©in  3a!)r  barauf  rüftete  ber  befannte  2lfri!a= 
reifenbe  ̂ onful  33urton  eine  ©jpebition,  an  ber  Tlann  nnh 
ber  ©panier  ©aloo  teilnal)men.  SDiefe  t)erlief  günftig  unb 
ber  ̂ amerunberg  würbe  gum  erftenmal  beftiegen. 

^ie  ©l)re,  hen  ©ipfel  §um  zweitenmal  beftiegen  gu 
lliaben,  nimmt  ber  euglifd^e  TOffionar  ©omber  für  fid;  in 

Slnfpruc^.  ®ieö  foll  ityn  auf  einer  achttägigen  Sf^eife  im 
Slpril  1867  gelungen  fein,  ̂ a  er  aber  barüber  niemals 
etwaö  2][uöfül)rli($ereö  oerbffentlic^t  l)at,  fo  wirb  biefe  Be= 

fteigung  in  S^^^f^l^  Ö^Sogen.  S^ölf  3al)re  fpäter  unter= 
nafyn  ber  t)erbienftr)orie,  im  afrüanifc^en  Boben  ru^eube 

gorfc^er  S^^obert  @b.  glegel  eine  neue  @i*pebitiou,  hk  brei= 
gel)n  3:^age  bauerte.  km  14.  gebruar  1879  erreid^te  er  in 
Begleitung  beö  ©nglänberö  ̂ ir!  bie  ©pi^e.  Qu  einer  mel= 

bewegten  Qät^  wo  in  Kamerun  bie  g^laggen  geljifet  würben 
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unb  S)eutfd)e  intb  ©nglänber  in  ber  ̂ efiliergreifung  t)on 
Kamerun  einanber  guüorgufomnteu  fiK^ten,  würbe  ber  33erg 
gum  üiertenmal  beftiegen.  2)ie  2Bei§en,  bie  auf  ber  6pi^e 
beöfelben  eine  Urfunbe  nieberlegten,  waren  §ngo  Qoelkv, 
dloQOiin^ti  unb  3anifowö!i,  ein  ̂ eutfdjer  unb  gwei  ̂ o(en, 

bie  trol3  einer  fdjarf  ausgeprägten  politifc^en  g^einbfeligfeit 
fi($  §u  biefem  3^^^^^  x)erbanben. 

l'aubfdjaft  ain  Svamerunf(u[ie. 

^ie  ©efc^ic^te  ber  beiben  legten  33efteigungen  foH  ben 
3n!)a(t  beö  nad}fteljenben  Kapitels  bitben.  33er)or  mir  jebodj 

mit  biefer  beginnen,  muffen  wir  nod^  gum  befferen  33erftänb= 
niö  einige  allgemeine  ̂ emerfungen  t)orau§fd)iden. 

®en  2luögang§pun!t  ber  ̂ amerunbefteigungen  bilbet 
ber  lueftlid)  üom  ̂ a\)  ̂ imbia  gelegene  ̂ üftenftrid) :  $ier 
liegt  bie  Slmbasbai,  in  beren  Tlitte  fid)  gwei  Qnfeldjen,  bie 
2lmba§infel  unb  SJionbote  befinben.  S)ie  gange  ̂ ud)t  ift 
ein  parabiefif(j^e§  Btüä  Sanb,  aber  (eiber  !)ö($ft  ungefunb 
unb  bie  eljematä  niel  umftrittene  eng(if($e  ̂ aptiften=9]^iffion 
Victoria  gäf)tte  gu  hen  berüd)tigtften  gieberneftern.  @ö 

f)errf{^t  l)ier  eine  lualjre'^reib^auätemperatur,  lüätjrenb  man 
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oben  auf  hex  ©pi^e  beö  @5tterbergeö  t)on  3^tt  511  gett  eine 

leichte  ©d^neeljüHe  beoba($ten  fann.  tiefer  geroaltige  !Iima= 
ttfc^e  Unterfd)ieb  gnnfi^en  ber  ©egenb  im  Xt)ak  unb  ben 
^ergesljö^en  bilbet  bie  erfte  ©i^raierigfeit,  it)eld)e  ber 
9f?eifenbe  p  nberrainben  Ijat.  2ln  unb  für  fic^  ift  bie  ̂ älte 
oben  ni($t  ßro§  unb  baö  ̂ (jerntonieter  bürfte  feiten  unter 

0^  finfen;  aber  ber  burd)  einen  felbft  furzen  2lufentl)alt  in 
35ictoria  gefd^raäijte  unb  entnernte  Europäer  wirb  gegen 
^älte  befonberö  empfinblicfj  nnh  fo  erüärt  eö  fidj,  ba§ 

SJlerrid  unb  9JJann  wegen  ber  niebrigen  Temperatur  um= 
U^xen  mulBten.  ®ie  ̂ amerunneger  !önnen  bie  Stätte  glei(^= 
fallö  nic^t  gut  vertragen;  nur  bie  ̂ afmiri,  bie  f)öl)er  im 
©ebirge  n)oI;nen,  jagen  in  fjöljeren  Diegionen,  aber  atien 
9Zegern  ift  ein  5lberg(aube  gemeinfam,  ber  ben  ̂ erg  mit 
aEerlei  S^ubereien  umgibt,  fo  ha^  feiner  magt,  bie  ©^i^e 
§u  befteigen.  Qnfotgebeffen  ift  e§  außerft  fdjtoierig,  gü!)rer 
^u  erlangen,  unb  bieö  bilbet  bie  zweite  nidjt  5U  unterfdjätienbe. 
©d)raierig!eit. 

gerner  fommt  bie  ̂ efdjaffen^eit  beö  ̂ errainö  in  ̂ e= 
trad^t.  ̂ iö  gu  ber  ̂ olje  oon  ctuia  2900  3J?eter  bedt  ben 
^erg  ein  bic^ter  Urmalb,  in  bem  eö  nur  fd^male  oon  ben 
Siegern  ausgetretene  ̂ fabe,  oft  aber  nid)t  einmal  biefe 
gibt,  fo  ba^  ber  33ergfteiger  genötigt  ift,  fidj  ben  SBeg  mit 
ber  2l£t  ober  bem  ̂ ufd)meffer  gu  baljuen.  3^^  biefem 
3Salbeöbidi($t  fc^toärmen  nid;t  nur  geu)öl)nlid)e  SJloöÜtoö, 

fonbern  nod^  anbere  oiel  fc^limmere  ̂ lagegeifter:  bie  (5anb= 
fliegen,  loeld^e  Dr.  21.  Sf^eic^enoro  folgenbermaßen  fc^ilbert: 
„3Siel  läftiger  al§  bie  Tto^tito§>  werben  bie  ©anbfliegen, 
mi!ro§!opif^  !leine  3nfe!ten,  toeldie  ̂ u  ̂aufenben  il)r  Dpfer 
überfallen,  ©efid^t  unb  ̂ änbe  plötjlid)  fdjwar^  bebeden  unb 
ein  unerträgli($eö  ̂ uäen  auf  ber  ̂ aut  erzeugen.  6ie 

werben  gum  glud^  be§  9^aturforfd&erö.  Verborgen  im  bid)- 
ten  ©ebüfd)  ftel)t  biefer,  bie  glinte  im  5lnfc^lage  unb  fpä^t 
l)inauf  i\i  ben  ̂ aumfronen,  wo  eine  ©($ar  §elm!udude  fi($ 
t)ernel)men  lä§t.  9^ä^er  unb  näl)er  fliegen  bie  ̂ ögel;  no($ 

wenige  3Iugenblide,  fo  muffen  fie  fid)  im  lid)ten  33lätter= 
werfe  ba  oben  geigen,  fi^u^rei^t  fommen.    ©c^on  fiel)t  ber 
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Qäßcr  im  ©elfte  einen  ̂ alg  biefer  präd^tigen  3::iere  in 
feiner  Sammtnng,  ha  fallen  jene  dliü)e^iöxev  über  \fyi  !)er. 
9JJit  fräftigen  Sügen  fad^t  er  feine  3::aba!öpfeife  an,  umgibt 

fic^  mit  einer  Df^auc^raotfe ;  aber  auc^  ber  3:^aba!öbampf, 
biefeö  (S(^re(fmittet  ber  9JJoö!ito§,  vertreibt  bie  ©anbfliegen 
nic^t.  Tlan  fc^üttelt  ben  ̂ opf,  vex^kf)t  ha§>  (Befid^t,  immer 
nod)  bie  Slugen  in  bie  ̂ ^^  gerichtet,  wo  bie  geroiffe  33ente 
fi(5  geigen  foll;  aber  immer  entfe|ticf)er  peinigen  bie  gliegen. 

3eljt  f)at  fid)  baö  Qudfen  pi  llnerträglic^feit  gefteigert  — 

„ga^rt  gnm  ̂ U(fu(f,  it)r  £n(fu(fe!"  Ueber  hk  Sd^utter  rairft 
ber  3äger  bie  glinte  nnb  läuft,  wa§>  er  (aufen  !ann,  um 
feinen  Reinigern  §u  entgel)en.  hinter  i^m  aber  I)i)l)nen  mit 
laut  tonenben  (Stimmen  bie  ̂ öget,  triumpt)ierenb  über  hen 

©ieg  il)rer  mingigen  ̂ ef($ü^er/'^ 
©in  anbereö  gefürc^teteö  3nfe!t,  welä)e§>  in  bem  lXr= 

walh  lebt  unb  bem  gegenüber  ber  9}knfd)  naijegu  ot)nmäd)= 
tig  entgegentritt,  ift  bie  SBanberameife  (Ponera).  Qu  ge= 
fd)Ioffenen  S^eiljen  marfd;ieren  bie  nadb  TOHionen  §äf)Ienben 
©Clären  biefer  Xiere  burd^  hen  3BaIb.  21(q  ein  f($it)ar§eg, 
etwa  goUbreiteö  ̂ anb  ̂ iet)t  fid)  baö  ̂ eer  auf  bem  ̂ obcn 

burdj  ha^j  @raö  t)in.  ©obalb  SÖege  ober  freie  ©teilen  gu 
überfd)reiten  finb,  werben  gur.  «Sicherung  beö  S^W^  ̂ ^^ 
©olbaten  aufgeftellt.  Tlan  tann  ftunbenlang  an  foldjen 

©teilen  ben  gug  beobadjten,  oljne  ha^^  ©übe  ober  eine  35er- 
minberung  ber  ä^clienben  ma^rgunelimen.  2öel)e  bem  SSefen, 

baö  in  bie  ©c^ar  gerät.  Qnfeften  unb  Heinere  ̂ iere  ver- 
engen fofort  unter  ben  gingen  ber  ©olbaten.  Eber  aud^ 

ber  ̂ enfd^  tjütet  \iä)  wo^l  in  bie  9^eil)e  §u  treten;  benn 
im  3lugenblide  finb  .gunberte  ber  £erfe  an  hen  gü^en  in 
bie  §öl)e  gelaufen  unb  xä^en  fid;  für  bie  ©törung  mit 
mütenben  Riffen.  ®iefe  2Banberameifen  gmingen  felbft  bie 
©ingeborenen,  menn  fie  in  bereu  2Bol)nungen  geraten  finb, 

gur  glud^t  unb  eineö  dlaä)t^  mugte  iljuen  fogar  eine  9}tiffionö= 
ftation  ha^  gelb  räumen. 

SJht  folgen  Gütern  ift  ber  Kameruner  ^ergmalb  x)er=. 
feilen  unb  mir  Ijaben  groei  berfelben  barum  auefül)r lieber 

gefd^ilbert,  um  gu  geigen,  hai  ein  Tlax^ä)  burd^  biefen  Ur= 



walh  mit  einer  ̂ our  bitrc^  einen  europäifd^en  ̂ ergraatb 

ni(^t  gu  vergleichen  ift.  ®er  (entere  wirft  ftärfenb  unb  er- 
qiii(!enb;  ber  erftere  ift  eine  9Jtü!)fal,  bie  no(^  burij^  bie 
gatjlfofen  fleinen  2ßiberrt)ärtig!eiten  gefteigert  rairb. 

3luc^  bie  ̂ Verpflegung  in  biefem  @ebirg  ift  eine  gang 
anbere  alö  bei  unö.  ®ie  legten  ben)o!)nten  Dörfer  liegen 

etwa  in  ber  .gö!)e  von  5—600  SJieter,  tüenigftenö  auf  beni 
SBege  gum  ©ipfel  ift  bieö  ber  g^att.  §ier  muß  man  fid) 
mit  Sebenömitteln  für  me!)rere  ̂ age  t)erforgen;  aber  in 
jenen  Dörfern  erljält  man  für  vkU§>  @elb  Ijerglic^  wenig. 
(Bin  paar  ̂ ü^ner,  ©oca,  3)amö,  ̂ almiüein  nnb  etwa  ein 
6panfer!e(,  baö  ift  atteö.  S)arnm  mng  ber  ̂ ergfteiger  ficfj 
f($on  an  ber  ̂ üfte  i:)erprot)iantieren  nnb  pm  Transport 
beö  ̂ roüianteö  finb  auc^  S^räger  nötig.  S)ie  luörüftung 

artet  gu  einer  fleinen  Karawane  anö;  benn  anö  ber  ̂ reib= 
Ijanötemperatur  foll  man  in  wenigen  ̂ Tagen  in  eiöfalte 

9f^egionen  gelangen  unb  e§  muffen  barum  ̂ (eiber,  Reifen 
u.  f.  w.  mitgenommen  werben.  ®ie  9teger  finb  gegen  hen 

3Sitterungöwe(^fel  eigentlich  meljr  abgeljärtet  als  wir  (5uro= 
päer  unb  l)ier,  wo  t)on  grellen  ̂ emperaturunterfc^ieben  bie 

O^ebe  ift,  bürfte  eö  am  ̂ lal^e  fein,  ha^:>  3eugni§  einzufügen, 
welches  SBigmann  feinen  Prägern  auf  ber  erften  Slfrifareife 
auöftellt.  ̂ ie  meiften  2lfrifareifenben  ergäljlen,  bag  fie  im 
bunflen  SBeltteil  überl)aupt  meljr  gefroren  alö  gefc^witjt 
Ijaben.  ©o  erging  e§  aw^  SBi^mann  auf  bem  §o(f;plateau 
t)on  J^imbunbu  (1250  9Jieter  §ö^e).  „®aö  niebrigfte 

3Jlinimum,"  fd)reibt  er,  „welches  i)ier  mit  5  ̂  unb  6  ̂  t)er= 
gei(^net  würbe,  mai^t  fi(J  fo  feljr  empfinbli(^,  weil  ber 
^eifenbe  im  tropifd)en  2lfrifa  faum  gum  ©c^u|e  gegen  folc^e 
^Temperaturen  eingerichtet  ift.  3Bir  froren  unter  brei 
wollenen  S)ecfen  unb  oft  l)atte  idj,  befonberö  morgen^,  wenn 
bie  in  ber  trocfenen  Qal^reögeit  Ijäufigen  diebel  bie  Sonne 
nidjt  bur($fommen  liegen,  bi§  9  Uljr  fteife  ginger,  fo  ha^ 
mir  ba§  ©(^reiben  erfd^wert  würbe.  Man  madje  fid)  eine 
^orfteßung  üon  ber  3lbl)ärtung  ber  Präger,  bie  in  folc^en 
9^äc^ten  auf  einer  2lntilopenl)aut  ober  ©raömatte,  nur  von 
einem  elenben  BtMdgen  bünnen  ̂ alifoö  bebecft,  um  iljr 
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geuer  lagern,  ha^  fie  auf  ber  einen  ©eite  faft  röftet,  xüä^- 
renb  fie  auf  ber  anberen  ©eite  erftarren!  ©ine  fo  auf= 
fättige  3Biberftanböfäl)ig!eit  gegen  2Bitterung§einfIüffe  wie 

beim  9^eger  ift  wotil  !aum  bei  einer  anberen  9^affe  gu  be= 
obad^ten.  9}Jorgen§  mu§  ber  STcann,  o!)ne  geit  gu  laben, 
etwaö  gu  genießen,  burd^  baö  mit  Xan  bef)ängte  über 
mannöl)o^e  @raö,  baö  bei  jeber  ̂ erüljrnng  einen  @u§  über 

J?runegers2Bof;nungen. 

ben  Dor  ̂ ätte  gitternben  Xräger  ergel)en  lägt,  bergauf, 

bergab,  bur^  S^lüffß  ̂ ^n'o  ©ümpfe,  bie  80—100  ^funb 
f{5n)ere  Saft  niel)rere  ©tunben  bal)in  fc^leppeif.  SBenn  bie 
S^emperatur  nun  oft  in  nur  fieben  ©tunben  x>on  einem 

9Jlinimum  t)on  5  ̂  auf  29  ja  30  ̂   im  Bäjatttn  fteigt,  fo  !ann 
man  ftdj  eine  33orftellung  baüon  machen,  maö  anbrerfeitö  ein 

2:;räger  leiftet,  ber  in  ber  f(^attenlofen  ©aüanne,  ben  glül)en= 
hen  (Sonnenftral)len  ausgefegt,  burd^  bie  flimmernbe  Suft, 
bie  ber  auögeborrte  unb  mit  fc^warger  2lf($e  ber  gebrannten 
©räfer  bebecfte  ̂ oben  auöftrömt,  ntüljfam  fid)  fortbewegt. 
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@ö  ift  auffattenb,  bog  tro^  ber  falten  S^öd^te  unb  ber 
brennenben  ^iße  ber  trockenen  3^^^  fämttic^e  2eute  biefe 

ber  D^egengeit  t)orgtel)en,  einer  Qeit,  in  ber  ber  §imme(  be= 
be(Jt  ift,  bie  9^ä(|te  warnt  finb.  (Bxlläxliä)  ift  biefer  Um= 
ftanb  erft,  wenn  man  fieljt,  wie  bie  naiften  Körper  ber 

£eute  bei  einem  9^egengn§  !onüu(fir)if($  vor  ̂ ölte  gittern/' 
SInf  ben  §ö^en 

üon  ̂ amernn  trafen 

biefe  3Bitterung§tt)e$= 
fet  bie  9^eger  ebenfo 
empfinb(i($  wie  bie 

SSei^en,  benn  bie  D^^e^ 
ger,  weli^e  bie  SSeißen 

!)ier  atö  STcäger  be= 
nüfien,  gel)ören  ni(^t 
p  ben  abget)ärteten 
Stammen . 

Unter  ben  meft^ 

afri!anif($en  £üften= 
negern  gibt  eö  faft  nur 
einen  einigen  Stamm, 
ber  fi($  an  Sßei^e  gu 
Slrbeiten  vermietet;  e§ 
finb  bieö  bie  an  ber 
Mfte  t)on  Sierra  Seone 

biö  ̂ ap  Palmas  n)o!)= 
nenben  ̂ ruteute.  Sie  treten  in  hen  S)ienft  in  ̂ ruppö, 
bie  unter  einem  ̂ etmann  (Hauptmann)  ftetjen,  bleiben  aber 
in  biefem  l)öc^ftenö  ein  ober  ̂ mei  3at)re,  um  bann  in  xi)xe 

§eimat  §urü(fp!e!)ren.  2luf  ben  Sd)iffen  entlaften  bie  J^ru= 
jungen  bie  ̂ annfd^aft  unb  bewähren  fid;  ̂ ier  nortrefffid), 
weniger  brauchbar  finb  fie  auf  9Jlärfd)en.  Stile  llruiungen, 
beren  walire  Dramen  gu  fc^roer  au§gufpred)en  finb,  ̂ ahen  nod) 

englif(^e  „noms  de  guerre".  Sei  biefer  fettfamen  2Irt  t)on 
^aufe  gel)t  eö  etwa  wie  folgt  gu: 

„2Bie  l)ei§t  bu  benn?"  fragt  ber  SSeige.  „@rbfen= 
fuppe!"  antwortet  ber  Sd^warge.    „Unb  huV   „Seebrife/' 

Alcuneöer. 
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„Unb  huV  „Slffenfc^iDatig/'  Qozüex  notierte  folgenbe 
Damnen:  ̂ fannfuc^en,  ©onntag,  Söeinglaö,  ̂ apagei,  2:(;ee== 
topf,  9lapo[eou,  Bratpfanne,  gnnfgrofd^en,  gliegenbe  2ßo(!e, 

Bismard  nnb  Tlolth.  —  2l(ö  Kroger  namentlich  in  ben 
Bergen  finb  bie  Bnrfc^en  wenig  gnoerläffig,  weil  fie  \)a§> 
falte  ̂ lima  ni($t  »ertragen  fönnen. 

®ie§  finb  fdjon  toefentlid^e  Unterfd^iebe  gwifc^en 
einer  enropäif(^en  nnb  afrüanifd^en  BergBefteigung.  Qu 

iljnen  gefeilt  fi(^  gule^t  noc^  bie  empfinbli^fte:  ber  3Saffer= 
nmngel  im  ̂ amerungebirge.  Qn  hen  ̂ oc^alpen  fann  ber 
3:;onrift  ni(^t  üerbnrften.  §ier  ift  f(^on  in  ben  l)0(^gelegenen 
9^egerbörfern  ha^»  SBaffer  rar  nnb  ber  Bergfteiger  mng  eö 
für  fi($  nnb  feine  Sente  oft  gn  l)oljen  greifen  fanfen.  S)ann 

aber  gibt  e§  eine  meite  ©tred'e,  anf  ber  feine  QneHe  §n 
finben  ift,  biö  enblidj  in  ber  §ö!)e  non  2200  3Jieter  bie 
SJtannöqnelle  [naä)  bem  Botanifer  3Jlann  genannt)  auftritt. 
Bon  il)r  hi^  §n  bem  4190  SJ^eter  l)oljen  ©ipfel  finbet  man 
nntertoegö  nic^t  einen  S^^ropfen  trinfbaren  SBafferS.  S)er 
Befteiger  beö  grogen  ̂ amerunbergeö  mn§  alfo  fogar  feinen 
2Saffert)orrat  mitfcl;leppen. 

Bebenft  man  no($,  ba§  ber  D^^eifenbe  mn  einer  menig 
^uüerläffigen  ©c^ar  von  Prägern  umgeben  nnb  t)on  gül)= 
rern  begleitet  mirb,  bie  biefen  9^amen  faum  vexhkmn,  fo 

mng  ha^  (Gelingen  beö  Unternel)menö  alö  ha^  Df^efultat 
einer  energif($en  Slnftrengung  angefel)en  werben,  ̂ ie  9^eger 
bringen  gwar  biö  in  bie  $öl)e  üon  3000  Metex  nor,  um 
auf  ben  ©raöfläc^en  p  jagen;  aber  U^  gur  eigentlidjen 

(Spitze  l)at  fi(^  fein  ©d^warger  t)erftiegen  unb  fo  mu§  ber 
3Sei§e  l)ier  fein  eigener  ̂ fabfinber  fein. 

SBir  l)aben  alle  biefe  SJcomente  gufammen^efagt,  bamit 
ber  Sefer  beim  Berfolgen  ber  angieljenben  ©d;ilberungen 

non  g^legel  unb  Steiler  ni($t  benfe,  eö  l)anble  fid)  bei  ber 

Befteigung  be§  „@i)tterbergeö"  um  einen  gewöljnlic^en  tou= 
riftif d)en  Sluöflug.  S)er  ©enujs  ber  l)errli($en  D^aturfcenerie 
muf3  mit  Mülje  unb  ©(^roei^  errungen  werben,  wenn  audj 
feine  @letfd;er  hm  9Seg  gur  ©pil^e  Ijemmen. 
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Jlob,  (B.  Mt^ti  auf  ber  Ianiermif|)i^e. 

glegel  imb  £ir!  traten  i^re  SBanberuno  von  Victoria 
an  nnb  üerfolgten  bie  üon  ̂ nrton  frü!)er  eingefd^Iagene 
^id^tung.  ®ie  eingeborenen  güljrer  folgten  babei  fo  genan 
ber  üon  hen  erften  ̂ eftetgern  gett)ä!)Iten  ̂ onr,  ba^  S^^Ö^^ 

nnterraegö  an  einem  kannte  bie  geii^en  „21.  Mann  680  B." 
fanb,  tr)e((^e  biefer  im  3a!)re  1862  in  bie  33anmrinbe  ein= 
geschnitten  l)atte.  ̂ e  lyö^ex  man  ftieg,  befto  mel)r  verlor 
bie  Vegetation  ben  tropif($en  ß^arafter  unb  na!)m  mei)v 
nnb  me^r  bie  gönnen  ber  gemäßigten  Qom  an.  Veüor 

glegel  bie  SJlannöqnelle  erreid)te,  war  fein  3Saffert)orrat  er= 
fdjöpft  unb  er  freute  fi($,  mit  ben  reifen  grüdjten  auf= 
gefunbener  Vrombeerfträu($e  feinen  ®urft  (öf($en  §u  fönnen. 

Tlzljv  aber  ergöfete  i^n  ein  anberer  g^unb  mitten  im  Urraalb 
in  ber  9^ä!)e  beö  Slequatorö:  ein  buftig  Veilchen!  „2Bie  von 

einem  gauber  berührt'',  fdjreibt  er,  „flogen  meine  ©ebanfen 
inxM  um  ̂ af)xe,  über  üiele  9}lei(en,  9JJeer  unb  Sanb  ̂ in 
inxüd  in  bie  §eimat.  9^0(^  mef)x  alte  ̂ efannte  an^  ber 

§eimat  foEten  mir  l)ier  geroalir  raerben.  2j[(§  i($  mi($ 
büdte,  ba§  S5ei((^en  gu  pflüden,  ̂ iaä)  mi(^  eine  D^effel;  baö 

3SeiI(^en  blieb  ungepflüdt.  3<^  ̂ ^^^^  "^^^  anbern  vorauf, 
um  attein  p  fein  in  bem  maieftätif($en  Urraalb,  beffen 

©röße,  ̂ rac^t  unb  eljrfurd^terraedenbeö  9^aufd)en  unb  ge= 
l)eimniöt)olleö  ̂ un!el  ic^  üoII  §n  genießen  in  ber  re($ten 
©timmung  war.  ̂ aö  ©c^effellieb  !lang  mir  in  bie  Dljren: 
„D,  Heimat,  alte  Heimat,  xva§>  mad^ft  hn  ha^  §erg  mir 

f($n)er!" 3n  ber  ̂ älje  ber  9)Zann§quelIe  erreicht  ber  SBalb  fein 

@nbe  unb  e§  beginnt  ein  weites  buf(^=  unb  ftrauc^lofeö 
(Braölanb.  ®ie  Quelle  felbft  ift  ein  mel^rere  Quabratfuß 
Dberflä^e  entl)altenbe§,  !aum  einen  ̂ alhen  dJletex  tiefet 
2oä),  in  bem  ha^  SBaffer  i:)on  plieren  ̂ obenfd)i(j^ten  nur 
langfam  l)erabfidert  unb  i:)on  bem  eö  nur  in  fpärli(^er  9Jtenge 
abfließt.  ®aö  SSaffer  aber  ift  !alt  unb  frpftallrein,  baö 
l)errlid)fte,  ha^}  man  je  in  2lfrila  trinfen  fann. 
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®ie  Quelle  Bi(bet  bie  tuic^tigfte  ©tappe  auf  bem  3ßegc 

gum  ©ipfel,  im'i)  tüä^renb  bie  3:^räger  Ijier  rafteteu,  beftieg 
g^Iegel  eiueu  beuad)barten  !al)(eu  ̂ raterfeget  unb  würbe  !)ier 
burd)  eine  prad^tüotte  2luöftc^t,  bur($  ben  erften  ©iublid  iu 
bie  3BeIt  ber  ̂ amerunfpi|en,  belohnt.  , 

„@iu  ̂ i(b,  lüie  ic^  e§  uod)  nie  gefe^eu,  entfaltete  ft(^ 
!)ier  nor  meinen  2lugen;  i($  befanb  mid^  auf  bem  Staube 
eineö   mächtigen   trid)terförmigen   Uraterö,    beffen   fc^öner, 

regelmäßiger  Ereiö  nur  nac^ 

©übraeft  nic^t  noEfommen  ge= 
fd)(offen  iDar.  Qm  9?orben  üor 
mir  lag  eine  Ijerrlic^e  (55ruppe 

non  !al)len  bergen  (§e(enen= 
berg  u.  f.  vo.)  von  rotbrauner 

unb  [tro!) gelber  g^ärbung,  ()ie 
unb  ba  burdjgogen  mit  bun!= 
(eren  ©treifen,  Sat)aix)ogen. 
3m  Dften  begrenzte  ein  Ijo^er, 
nad^  ©üboft  ftdi  feufenber 

^amnt,  gebilbet  non  einem 

mä(^tigen  SaDaftrom,  hen  §ori= 
gont,  im  ©üben  erfreute  ber 

fc^one,  non  listen  3Sol!en  um= 
flatterte  ̂ ege(  beö  !(einen  .^a= 
merun,3Rongo=ma=(Stinbel),baö 

Singe,  -raä!)reub  im  Söeften  bid)tbemalbete  grüne  ̂ ügel  hen 
^reiö  fd^Ioffen;  unb  mo  baö  luge  in  ber  ̂ iefe  einen  9f^ul)e= 
pun!t  fud^te,  mar  nid^tö  alö  ßaüageröll  unb  £raterfd)(ünbe. 

9f^ingöumt)er  großartiges  ©c^meigen,  nur  gumeilen  burd) 
ben  (Scftrei  eineö  ()od^  über  mir  fi^raebenben  3tblerö  unter= 
brocken.  Qc^  fi^ante  balb  l)inauf,  balb  um  mid^  l)ex,  balb 

!)inab  in  bie  3:;iefen,  biö  ein  bic^ter  9lebe(fc^(eier  alle  ̂ err= 

(idjfeiten  meinen  ̂ liden  nerbarg." 
^er  2lufentl)a(t  hei  ber  9}lanu§queIIe  heheniet  auc^ 

einen  Söet^fet  ber  Slnörüftung.  S)ie  D^eger  änbern  Ijier  \i)xe 
Toilette  unb  ruften  fid;  an§>,  atö  ob  ein  ruffifd^er  Sßinter 

beoorftänbe.     ̂ aö  ̂ (jermometer   geigt   noc^    12 — 14"  ©., 

g^Ießel 
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aber  eö  gibt  Ifiev  au($  iixijkxe  Xa^e  iinb  allen  ©rnfteö  er= 

gä!)(t  ber  5ü!)rer  ben  ̂ ergfteigern,  ba§  ̂ ter  in  legtet  9f^eßen= 
^eit  ein  alter  Säger  t)or  Mite  nntgefommen  ift,  ja,  er  geigt 

fogar  bie  (Stette,  voo  man  \t)n  tot  gefnnben.  Unb  barnm 
giefien  jel^t  bie  fd^tüargen  S:;räger  bidfe  wollene  ©trumpfe  nnb 
§ofen  an,  fe^en  Tliil^en  mit  Df)ren!(appen  anf  i^r  franfeö 
§aupt  nnb  üergeffen  ni^t  bie  mottenen  5Dedfen. 

®er  SBeige  marfd^iert  aber  weiter  in  bem  blanen 

gtanett^emb  nnb  =öofe,  baö  gnfammengeroKte  ̂ taib  anf  bem 
dinäen,  hen  33ergftocf  in  ber  ?fieä)Un  :inb  eine  glafd^e 
Söaffer  anö  ber  SJlannöqnelle  über  ber  ©d^nlter 

S)ie  ©raölanbfc^aft  ift  l^ier  nnb  bort  i:)on  fd^malen  3^n§= 
pfaben  bnrd^frengt,  eö  finb  Qägerpfabe^  auf  i)cmn  man 

raanbert,  nnb  von  S^it-  P  3^^^  fpringt  eine  2(nti(ope  anf 
unb  nerf($n)inbet  !)inter  ben  !)ö!)er  gelegenen  ©raten.  Säumer 
t)öl)er  !)inauf  giel)t  fid^  biefe  Bergfteppe,  man  gielit  auf  il)r, 

biö  ber  Slbenb  nal)t,  bie  ©onne  unterget)t  unb  neue  S^^aft 
gel)alten  wirb,  ̂ n  einer  ̂ obent)ertiefung,  Tüel($e  einigen 
©(^ng  gegen  hen  falten  SBinb  gen)äl)rt,  mirb  ba§  Sager 
anfgef($lagen  unb  mit  Morgengrauen  gel)t  eö  mieberum 
portoärts. 

9^nn  Ijört  baö  ©raö  auf,  bie  Sanbf(^aft  wirb  railber; 
nichts  erblidft  baö  Singe  alö  SaoageröHe  nnb  ̂ raterl)ö^len, 
tiefe  ©palten  nnb  D^iffe  im  ©eftein,  bebedft  mit  3lfd^e  unb 
ben  ̂ Bnrgelreften  ber  ̂ üf($elgräfer;  benn  and)  Ijier  mirb  in 

ber  3::ro(ien5eit  bie  ©ananne  in  ̂ ranb  geftedt.  2ln  2am^ 

faulen,  an  mä($tigen  blöden  mn  munberlid^ften  g^ormen 
vorüber  fül)rt  ber  Sßeg  gn  einem  malerifd^  milben  £anb= 
f(^aft§bilbe.  (Sine  breite  unb  tiefe  ©palte  in  ber  Saoamaffe, 
untgeben  von  munberlic^  geformten  blöden,  freuet  unfern 
Söeg;  an  ber  ©teile,  mo  toir  paffieren,  ift  fie  überbad^t,  gur 
Sinfen  eine  weite  nnb  tiefe  SJlnlbe  bilbenb,  mit  wenigen 
nerfrüppelten  Räumen  nnb  gelben  ©troplumen  beftanben. 

§ier  ringt  noc^  bie  Pflanzenwelt  um  bie  ̂ errf($aft 
mit  bem  toten  ©eftein.  Unb  nod^  einmal  fladert  fie  auf 

wie  bie  oerlöfd^enbe  Sampe.  2Bieberum  beginnt  bie  @raö= 
lanbf($aft;    ein  Xfyal  fc^längelt  fi(^  neben  unferem  SBege; 

83ibliot:^e!  benfiüürbigec  3=orjä)«ng§reifen.   V.  2 
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bort  inuJB  eine  Derborgene  Duelle  riefeln,  benn  ßrime  33äume 
unb  Blumen  fprte§en  in  ber  ̂ l)alfol)le  auf.  Unb  it)al)rlicl) 
bort  tritt  eine  Duelle  pnt  3Sorfd)ein,  aber  nur  ein  fauliges 
SBaffer  ftc!ert  au§»  bem  l)umu§reicl)en  ̂ oben;  ein  SBaffer,  baö 
man  unmöglid;  trinfen  !ann. 

2Sir  Ijaben  bie  §ö^e  von  2830  Metex  erreii^t  unb 

foHen  nunmel)r  baö  le^e  3^^^^^  menf(^li(^er  S^^ljätigMt 
fdjauen.  2Bir  trauen  tannx  unfern  Singen,  ̂ at  l^ier  ein 

ailpenflub  in  ber  ̂ ol^e  eine  ©c^u^ljütte  errid&tet?  ©in  „^auö" 
ftel)t  bort,  mie  bie  9^eger  fagen,  bem  SSei^en  !ommt  eö  el)er 

mie  ein  elenber  §unbeftall  t)or,  ein  auf  ben  ©rbboben  ge= 
ftelltes  ̂ auöbad;  au§>  gtoeigen  unb  ̂ almblättern.  ^ine 
©d^u6l)ütte  ift  e§  bodj,  gioar  nid^t  für  bie  ̂ ouriften,  n)ol)l 
aber  für  eingeborene  Qäger  beftintmt;  benn  l)ier  enben  bie 
Qägerpfabe  nnb  beginnt  hie  öbe  Sßilbitiö. 

S^er  2öeg  ift  niä)t  eben;  Steffel  unb  SJ^ulben  mug  man 
überfteigen  unb  man  fpürt  auf  biefem  9Jlarf(^e  bie  3Bir!ung 
üon  2öinb  unb  ©onne.  9Xuf  ben  ̂ öl)en  we^t  ein  fc^arfer 
Dftroinb  unb  l)ier  ift  eä  eifig  !alt;  in  ben  SJlulben  brütet 

bie  6onnenl)il3e  unb  fo  lie^t  man  burc^  !alt  unb  l)ei§,  ge= 
maltige  ̂ emperaturunterfc3^iebe  auf  nur  20  bi§  30  ©(^ritt 
Entfernung  erleibenb. 

®ie  menigen  ©träud^er,  bie  noc^  gu  fel)en  finb,  werben 
immer  früppel^fter,  auc^  bie  Blumen  werben  fpärlii^er, 

biö  enblid)  norbifd^eö  Wloo§>  unter  bem  Slequator  gur  §err= 
f(^aft  gelangt  unb  bie  Sat)afelber  mit  oiele  gott  l)oll)em 
mei(^em  ̂ olfter  über^iel^t.  ̂ alb  i:)erf($ii)inbet  ber  gro^e  ̂ ic 

l)inter  fteil  auffteigenben  ©raten,  balb  tritt  er  in  ben  @in= 

f (Quitten  ber  ©c^lu(^ten  l)eroor  —  nälier  unb  nä(;er! 
Slber  eö  ift  no(^  meit  §um  3^^^-  ^ 
Um  feinen  ̂ reiö  mürbe  ber  Sieger  meiter  gel)en  unh 

fo  bleiben  bie  fc^margen  2:^räger  gurüd  unb  bie  Sßeigen 

flettern  attein  empor  über  gelber  mit  meid^em  3^^^^/  l'i^^^ 
@eri)ll  un'o  ©(^lud^ten. 

®ie  @efäl)rten  trennen  fid^,  um  ben  befteh  unh  bequemften 
Slnftieg  gur  l)oc^ften  ̂ iD^e  gu  finben.  ©nblic^  fe|t  glegel 

ben  gug  auf  bie  6pi|e  beö  ̂ ergeö;  ein  lauteö  „3ul)ul)eil)u!'' 
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entringt  fic^  feiner  £e^Ie,  fc^allt  über  bie  ̂ erge  nnb  !e^rt 
lant  gu  bem  Säufer  gnrüd. 

2[ßel($er  9^nnbbli(^  bietet  fi(^  ̂ ier  bem  2luge!  Saffen 
iDir  je^t  ben  ̂ tugengeugen,  einen  ber  wenigen  ©terblid^en, 
bie  bort  ̂ oä)  über  afrüanifcben  Sanben  i^ren  gn§  auf  hen 

(SJötterberg  gefegt,  von  ber  2luöfic^t  berichten: 
„©ö  mar  ein  ̂ i(b  t)on  ntä($tig  bie  6eele  padenhev 

@ro§artig!eit,  ha§>  ic^  ba  überf($aute.  Qm  SBeften  ein  tiefer 
fteiter  Slbgrunb,  bie  2Sanb  rot.  Gegenüber  gwei  gewaltige 
^raterfc^lünbe,  fd^roarg  unb  gäl)nenb,  eine  grauenüolle, 
fc^roeigenbe  S^^iefe.  ®er  gur  £in!en  faft  freiörunb,  fein 

red^ter  D^ac^bar  na^  oben  frei^förmig,  na($  unten  bie  Deff= 
nung  in  Qaäen  auölaufenb.  ̂ a<^  D^orben  lag  eine  ̂ uppe, 
hk  bem  2lnf($ein  na(^  noc^  f)öf)er  mar  alö  ber  ̂ un!t,  auf 
bem  \d)  mi(^  befanb,  mal)rf($einli(^  bie  Sllbertfpifee. 

„3c^  burfte  ben  3Serfuc§  ni($t  machen,  aud^  bort  Ijinauf 
p  gefangen,  ber  x)orgerü(ften  geit  megen,  unb  f($ien  e§  faft 
and)  eine  Unmög[i($!eit,  über  bie  weiten  g^^'^^^f^^'^^^  5^^ 
gelangen,  ̂ ad)  9^orboften  unb  Dften  fenften  fid^  erftarrte 
Saüaftröme  gu  X^al.  Qm  ©übmeften  ̂ oben  fid^  raieber 
mäd^tige  £ämme  unb  im  SSeften  unb  DIorbmeften  tief  unter 

unö  lag  eine  Söelt  üon  ̂ raterfd^lünben  unb  Saoageröll,  bc= 
grenzt  burd^  fel)r  t)ie(e  unb  gegadfte  ̂ ergrü(fen.  ̂ ie  beiben 

großen  £raterf(^(ünbe  mürben  unter  £ünft(er^nb  ein  ©e= 
mätbe  geben,  mie  eö  ernfter  unb  großartiger  nid^t  erfonnen 
werben  fönnte. 

„3  UI)r  35  3Jlinuten  traf  aud^  ̂ ir!  ein  unb  mar  gleid^ 
mir  entgücft  von  bem  2lnblidf.  ̂ d)  forberte  hen  Mann  ber 
TOffion,  ber  ein  fd^öneö  Drgan  ̂ at  nnh  gute  Söorte  brandet, 
auf,  ̂ ier  ein  (3ehet  gu  fpred^en  unb  bem  Slllgütigen  p 

banfen  für  biefen  föftlid^en  Stugenblid',  unb  mir  fnieten 
nieber,  mä^renb  er  heUte.  ̂ eoor  ber  Slbftieg  angetreten 
mürbe,  teerten  mir  nod^  ben  legten  ̂ ^ropfen  beö  in  ©laögom 
gebrannten  ̂ od^lanbmafferö,  grüßten  bie  vm  ©egenben  mit 
9^et)olt)erfd^üffen  unb  freuten  unö  am  2Bieberl)atl,  ftedften  hie 
hexen  ̂ atronenl)ülfen  unb  einen  Sattel  mit  genauer  Slngabe 
von  ̂ atum  unb  <Stunbe   unb  unfern  Dramen  in  bie  leere 
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glafd^e,  roelc^e  wir  alöbann  woljberforft  gwifd^en  SaDagerött 
bargen. 

„Um  4  U^r  iia{)men  wir  ̂ [bfc^ieb  t)om  ̂ ico  granbe, 
ber  bei:  Beinamen  ber  @roge  mit  9^ecbt  füf)rt.  Um  5  U^r 
30  9}iimiten  erreichten  mir  nnfere  Sente,  meiere  ebenfo 

Ijnngrig,  bnrftig  unb  abgemattet  maren  mie  mir.  ̂ ie  Sonne 

fan!  nnn  balb  nnb  benaljm  nnö  bie  §offnnng,  nnfern  Sägern 
plag  mit  ben  mannen  ^ecfen  §n  errei($en.  Unfer  gii^rer 
mar  nnmiffenber  alö  mir  in  ̂ egng  anf  bie  9ü($tnng,  nnb 
fo  lagerten  mir  benn  anf  einer  ̂ ölje  t)on  etvoa  3350  9)ieter 
in  einer  deinen  rnnben  Vertiefung  im  ̂ oben,  mo  mir  etma§ 

(Bä)n1^  vox  bem  falten  Dftminbe  fanben  nnb  mit  ̂ ilfe  eines 
geuerö  nnö  (eiblid^  marm  erhielten.  S^^ief  unter  un§  groHte 
ein  ©emitter  unb  oben  über  mtö  leuchteten  bie  ©terne  fo 

freunb(i(^,  loie  ftetö,  menn  eö  im  bergen  fröf)Ii($  ift." 
(Sb.  9^obert  ̂ kg,el  mar  fein  D^aturforfd^er;  er  mar 

Jvaufmann  non  ̂ ernf  unb  verfolgte  burd^  feine  Steifen  in 
Slfrifa  folonialpolitifc^e  ̂ (äne,  aber  mer  iljn  näf)er  fannte, 
ber  mn^te,  bag  feine  Seele  poetifd)  geftimmt  mar  unb  fo 
l)at  er  um  hen  großen  Kamerun  ni(Jt  gelel)rt  gef($ilbert, 

fonbern  ein  ec^teö  Stimmnngsbilb  jener  eigenartigen  §öl)en= 

melt  entmorfen.  g^reili($  mngte  er  banmlö  nod;  nicl;t,  ba)3 
in  menigen  Qaljren  biefe  SSelt  t)on  Kratern  ein  Stüc!  bentfi^en 
Gebietes  merben  follte! 

^ugo  Soviler,  ber  im  3al)re  1884  bie  33efteigung  am^ 
fülirte,  fc^lug  einen  anbern  3Beg  ein.  @r  mäl)lte  ha§)  2)orf 
Vota  an  ber  Eiifte  ber  Slmbaöbai  gu  feinem  ̂ u§gang§punft. 

Sein  Verid^t,  ber  in  bem  SBerfe  „Kamerun"  entl)alten  ift, 
filiert  nnö  mel)r  in  baö  detail  ein.  ̂ oellerö  ©pebition  mar 

mit  größter  ̂ aft  auögefnl)rt.  Veoor  er  nämli(^  nodj  er= 
faljren,  ba§  Sfiogoginöfi  mit  hm  Häuptlingen  im  ̂ amernn= 
gebirge  Verträge  im  englifd^en  Qntereffe  abgefd^loffen  Ijatte, 
nerabrebete  er  mit  biefem  bie  ©jpebition.  Steiler  mollte  fein 

Sßort  Ijalten  nnb  fo  einigten  fid^  bie  ̂ '^eifenben  bal)in,  ha^ 
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fie  tt)äl)renb  ber  ̂ efteigung  bie  ̂ oliti!  rutjen  laffen  raürben, 
3oeIIer  aber  nad^  ̂ eenbigung  berfelben  alleö  baran  fegen 

würbe,  bie  ̂ (ärte  unh  2lbma(^iingen  9^ogogin§!iö  §u  burtfj^ 
freuten.  3Seran(affung  bagu  gab  na(^  3öcller§  eigener  2(uö= 
jage  ber  ̂ amernnberg  felbft. 

2l(ö  ha§>  ©(Jiff  fi($  Kamerun  näherte,  bra(^  ein  ̂ ornabo 
aus  unb  nac^  bem  ̂ [^orüber^iel^en  beöfelben  begab  fic^  3oeIIer 

auf  baö  S5erbecf.  „9^od^  ̂ errfc^t'',  fo  berichtet  er,  „eine 
unbur(^bringli(^e  ginfterniö 

unb  bo($  genieße  ic^  mit  !ur= 
genUnterbrei^ungen  einen  2In= 
blic!  von  fo  fd}auertic^  grog= 
artiger  Si^öntjeit,  ha^,  wie 
iä)  feft  überzeugt  bin,  felbft 
bie  lebenbigfte  ̂ ef(j^reibung 
aud)  nur  annät)ernb  gutreff  enbe 
^orftettung  von  ber  SßirfUdp 
feit  gu  geben  t)ermöd)te.  ̂ aö 
Ungeraitter  ̂ at  fid;  Dergogen, 
t)ie(me!)r,  wie  baö  an  biefer 

tnerfwürbigen,  t)on  ben  ̂ öä)- 
ften   ̂ ergriefen   SBeftafrifaö  ^^u^o  ̂ oeuev. 

überragten  9}leereöbu(^t   be- 
fonberö  pufig  üorfomint,  in  meljrere  3:^ei(e  gerfpalten. 
Sßäljrenb  bie  eine  §ä(fte  nod)  weit  brausen  im  9Jleere  burd) 
ha^  eleftrifd^e  Seuc^ten  ber  f($n)argen  2öo(!en  erkennbar  ift, 
um!)ü((t  bie  anbere  gleid)  einer  gigantifc^en  ̂ a^pe  ben 
@ipfel  be§  ©ötterbergö,  ber,  wäljrenb  in  biefer  ©efunbe 

f($n)ärgefte  g^infterniö  aEeS  uml)üHt,  fdjon  in  ber  näc^ften, 
von  bem  Sichte  gal^Uofer  ̂ lige  umftral)(t,  in  beina()e  greife 
barer  ̂ ä^e  l^erüortritt.  Tlan  wirb  t)ieEeic^t  für  eine  Ueber= 
treibung  l^alten,  wa§>  bennoc^  bie  t)otlfte  unb  bu($ftäb(ic^e 

Söal^rl^eit  ift,  bag  ic^  nämtid^  ben  weftafrüanifi^en  ̂ ont= 
btanc  mel^rfac^  fo  bi(j^t  oor  tnir  fal),  alö  ob  i($  nac^  xfyn 
Ijätte  greifen  fönnen,  unb  ba^  ic^  bann  wieber  gu  feiner 

in  unnatjbarer  gerne  erfd^etnenben  Sf^iefenfpitje  t)inauffc^aute, 
als  ob  fie  juft  im  genit^  geftanben  Ijätte;  folc^e  ̂ äufd^ungen 



22  2(uärüftung  bei*  ®j:pebitton. 

bringt   bie  wunberbare  ®ur(^fi(^tigf dt  ber  £uft   mit   fid^, 
TDte  [ie  auönaljmsloö  jebem  3:;ornabo  gu  folgen  pftegt. 

.  „®aö  feltfame  frembartige,  nie  gefe^ene  ̂ ilb  'i)atte  mein 
innerfte§  SSefen  anfgetüüljlt,  Ijatte  eine  ©timmung  in  mir 

!)ert)orgernfen,  bie  i($  nid)t  beffer  gn  fc^ilbern  wei§,  al§  in= 
bem  i^  gefiele,  bafe  ic^  mir  felbft  in  jener  ©tnnbe  ben 
Bd)wnv  leiftete,  fallö  eö  9J^enf($enmögti(^!eit  fei,  biefeö 

3auberlanb  ober  wenigftenä  einen  Xeil  banon  für  mein  35ater= 

lanh  p  retten." 
^ie  3}iarfd;ronte,  voel^ev  SoeUex  folgte,  war  von  dlo- 

go^inöÜ  anf  ©rnnb  frnl)er  hei  ben  ©ingeborenen  einge§o= 
gener  ©rfunbignngen  entworfen  toorben.  ©ie  fü!)rte  über 
^ota  unh  ̂ oanba  anf  einem  glten  Qägerpfabe;  fie  bot  ben 
Vorteil,  bajg  ber  2lnftieg  fanft  mar,  aber  fie  !)atte  auä)  ben 
D^ad^teit,  ha^  ber  ̂ fab,  ben  einmal  fi^roarge  Qäger  in  ben 

Urraalb  eingef($nitten  ̂ aben  mochten,  (ängft  raieber  gn= 
gema(^fen  mar  nnb  bie  Df^eifenben  ft(j^  bemnad;  felbft  eine 
©trage  eri^ffnen  mngten. 

®ie  2ln§rüftung  für  bie  ©^pebition  beforgte  3oeIIer  tei(§ 
in  5^rnanbo  ̂ o,  teilö  in  Victoria,  gür  bie  Europäer 
mnrben  !)auptfä(^li($  enropäifc^e  gIeif(^!onfert)en,  ̂ iöfuitö 

nnb  '^ein  (in  einer  17  gfafi^en  entljaltenben  ©emijo^n^ 
f(af(Je),  gn  @ef($en!en  für  bie  Eingeborenen  Qeng^e  nnb 

^(ättertaba!  nnb  alö  9^a!)rnng  für  bie  ge!)n  t)on  9^ogo= 
ginöü  geftellten  fc^raar^en  Präger  120  g^fnnb  9^eig,  foroie 
etmaö  9^nm  mitgenommen,  ©ine  befonbere  ©djmierigfeit 
beftanb  barin,  bie  ©c^raargen,  bie  an  ba§  fattere  £lima  beö 

©ebirgeö  nid^t  gemöt)nt  waren,  mit  mörmenben  5lleibnng§= 
ftüden  nnb  ̂ ecfen  anögnftatten.  ®a  3oeIIer  in  gernanbo 
^0  nnb  ̂ sictoria  eine  (jinrei($enbe  Sln^a^l  t)on  SBoßbeden 
niä)t  l)atie  auftreiben  fönnen,  fo  mar  er  gezwungen,  beren 

an  ben  üerfd;iebenften  Drten  in  kiljen.  ®a§  gefamte  @e= 
päd  mog  beim  3lnfbrud)  eiwa§>  weniger  atö  600  ̂ fnnb  unb 
rourbe  in  ge^n  nngefät)r  gleii^e  Saften. verteilt.  Sita  gnl)rer 
foffte  berfetbe  in  Stngola  geborene,  aber  in  Victoria  lebenbe 
©d)mar§e  9^amen§  ©iba  bienen,  ber  bereits  ©omber,  wenn 
nic^t  im  ©pi^e,  fo  bod)  fet)r  I)od;  I^inanf  begleitet  Ijatte. 



max^d)  burrfj  hen  2ßalb. 

2lm  8.  ©egember  1884  fefete  bie  ©jrpebition,  3oeIIer, 

Sf^ogoginöü,  ̂ anüoraöfi,  ber  gü^rer  unb  bie  §e!)n  2:^räger, 
von  ber  Qnfel  SJ^oiiboIe  nac^  ̂ ota  hinüber.  S)er  ©tamtrt, 
ber  !)ier  anf äffig  ift,  ift  ber  ̂ afruiriftamm;  in  bem  fc^led^t 

gebauten  ®orfe  regierte  bamalö  „^önig"  3o^n,  ber  eine 
bleierne  ̂ rone  trug  nnb  giemlid^  albern  toar.  §ier  würben 

bie  ̂ rU''Sente,  bie  alö  3:;räger  bienten,  mit  2llpenftöc!en  an§= 
gerüftet,  nnb  man  brac^  nac^  einem  fnrgen  2lnfentf)a(te  nad^ 

bem  nä($ften  ®orfe  SJ^ofunba  ober  Tln- 
timha  auf.  ®er  2Beg  fü!)rte  beftänbig 

hmä)  ein  tiefet,  jebe  2lu§fid)t  abfc^nei= 
benbeö  ̂ Jleer  non  Vegetation,  weld)e^ 
unb ef(^ reib lidj  fc^ön  unb  unbef($reib(i(^ 
üppig  erfc^ien.  §ier  nnb  bort  er{)oben  fidj 
in  bem  hid)tm  ©emirr  non  Räumen  unb 

Sianen,  Delpalmen,  rDeI($e  beuttidje  Spu= 
reu  menf($lic^er  Pflege  »errieten;  am  @rb= 
boben  lagen  ̂ aufenbe  unb  3lbertaufenbe 
nerfautenber  Drangen.  ®er  Tlax\^  in 

biefem  SBalbe  mar  jebod^  anwerft  befc^mer^ 
lid^,  obraoljl  e§  einftmeilen  gar  nic^t  be= 
fonberö  ̂ kil  bergan  ging.  ®ie  ̂ iße  mar 
unerträglid)  unb  ha§>  ̂ tiermometer  geigte 

350  (s;.  im  ©chatten.  ,,man  ben!e  fic^ 
eine  ̂ efteigung  beö  Montblanc  hei  ber 

Temperatur  eineömo!)(ge]^ei§ten^almenf)aufeö!"  dUä)  anbert= 
!)alb  ©tunben  mürbe  ̂ ofunba  erreicht.  Vor  bem  ̂ orfe, 
in  ben  breiten,  in  ben  SSalb  geljauenen  Si(^tungen  ftanben 
mit  ©teinfd)(o§geme^ren  bewaffnete  ©c^ilbmai^en.  9)lo!unba 
befanb  fidj  im  Slrieg  mit  einem  henaä)haxim  S)orfe. 

Von  !)ier  ging  eö  §u  bem  auf  biefer  Seite  beö  ©ebirgeö 
lE)öc^ftgeIegenen  ̂ orfe  Voanbo.  S)ie  Entfernung  biö  bal)in 

betrug  2^/2  ©tunben.  Vulfanifc^eg  ©eftein  ober  bun!e(^ 
brauner  2e^m  bilbete  hen  Voben,  auf  bem  fic^  ber  ̂ fab 

bergauf  unb  bergab  f($länge(te.  9flid)t  ein  einziger  '^adj 
war  gmifc^en  Vota  unb  Voanbo  §n  finben,  mo!)I  aber 

paffterte   bie  (Sjpebition   ̂ (jäler,   burd;   bie  gur  Sfiegengeit 

ivuncger. 
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rei^enbe  ̂ ergbad^e  baljinfaufen  mögen.  2)ie  ̂ Segetation  war, 

ha  \a  bie  S^egengeit  erft  eben  gu  @nbe  gegangen  war,  un= 
bef(^reibli($  üppig,  aber  bie  groge  ̂ JJenge  ber  üermobernben 
^flangenftoffe  verbreitete  einen  ni($t§  weniger  al§>  angene!)men 
nnb  an  nnfere  ̂ irc^^öfe  erinnernben  ̂ errüefnngögerud^.  Man 
j(^reitet  bnrc^raeg  in  engem  @ange  ba^in,  fei  eö  gtüifi^en 
J)o!)em  ©d)ilf  ober  S^iebgraö,  baö  fid^  groifd^en  nnfern  köpfen 
§ufammenfd)(iegt,  fei  eö  gwifd^en  Snf($ix)er!,  fei  eö  graifc^en 
ben  von  ̂ ol£)en  Jahnen,  Slfagien  ober  afrifanifd)en  @i($en, 
i)erunter^ängenben£ianen,  bie,  wo  fie  benSßeg  üerfperren,  mit 
bem  33nf d)meffer  bnrc^^nen  werben  muffen.  Slnberö  alö  auf  ben 
f(^ma(en  gugpfaben  unb  im  ©änfemarfd)  vorzubringen,  würbe 

i)ier,  wo  ber  $f(anzenwu($ö  fo  äugerft  bidit  ift,  gang  nn= 
möglid^  fein.  Sluf  ber  testen  @trede  vor  ̂ oanbo  ging  e§ 
fo  anwerft  fteil  bergauf  unb  an  fd^Iüpfrigen  ̂ faben  wieber 
bergab,  ba§  bie  9ieifenben  i!)re  Slfpenftöde  bringenb  nötig 
blatten.  Uebrigenä  merften  fie  f($on  in  ̂ o!unba  an  ber 
^äufigfeit  ber  ̂ ergftöde,  ha^  Ijier  ein  an  @ebirgöreifen 
gewoljnteö  ̂ ol!  wo^nt. 

S)ie  2ln!unft  ber  SBeiJBen  in  jenen  Dörfern  bilbet 
immer  ein  ©reigniö  unb  am^  bie  Slnfunft  ber  ̂ o^^^i^f^^^^ 
Karawane  würbe  oon  SJtofunba  na^  ̂ oanbo  gemelbet  unb 
gwar  bur(^  bie  berühmte  ̂ rommelfprai^e.  ©inige  ©tämme 
beö  ̂ amerunt)o(!eö,  unb  gwar  in  erfter  Sinie  hie  ̂ naUa,  Ijahen 
eö  in  33e§ug  auf  Sautfignale  weiter  gebrad^t  al§>  irgenb  eine 

europäifc^e  Station,  ̂ ermittelft  x)erf($i  eben  artig  er,  nament= 
li(^  au(^  langer  unb  furger  2:^rommeUaute,  fönnen  fie  fid) 
auf  weite  Entfernungen  aEe  mög(id)en  9^ad)ri(^ten  mitteilen, 

^iöweilen  lyövt  man  gange  '^ää)te  Ijinburc^  biefeö  S^rommeln 
von  Drt  gu  Drt  unb  von  Sanbfd^aft  gu  Sanbfd^aft  !)erüber= 
f(^al[en.  S)ie  ©ignale  g[ei($en  nid^t  etwa  ben  hei  unferem 

TOtitär  üblichen,  fonbern  wir  'ijahen  e§>  !)ier  mit  einer  voU- 
fommen  auögebilbeten  «Sprache  gu  t^nn^  vermittelft  bereu 
man  nid^t  nur  einige  ber  Qal}!  naä)  fel)r  bef($rön!te  ̂ efel^te, 

fonbern  aEeö  unb  jebeö  mitteilen  !ann.  „fiäufig,"  berichtet 
@.  Boeder  in  ber  ©artentaube,  „wenn  id)  mit  ben  ein- 

geborenen Begleitern  an§,  bem  unteren  ̂ amerungebiet  lanb= 
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eini-üärtä  reifte,  war  eö  mir  angenelfim,  bur($  if)re  Kenntnis 
ber  ̂ rotnmelfprad^e  gu  erfa!)ren,  iDomit  man  \iä)  in  ben 
ximliecienben  Drtfd;aften  Bef(^äftigte,  unb  wa^  man  etwa 
gegen  unö  im  ©d^itbe  füf)rte.  ̂ alb  (jieJB  eö,  ber  unb  ber 
^abe  feinen  trüber  §um  2lbenbeffen  eingelaben,  balb  teilte 
ein  ̂ önig  feinem  35olfe  mit,  ba§  er  fe!)r  böfe  fei,  weit  iä) 

it)n  beim  35ornbermarfc^  ni{^t  befn($t  unb  it)m  feine  @e= 

f(5en!e  gegeben  t)a'be,  balb  mnrbe  jemanb  beauftragt,  ̂ alm= 
raein  gu  Ijolen,  ober  e§  erging  au($  raol^l  ber  ̂ efel)l,  fic^ 
auf  einen  etwaigen  feinblidjen  Ueberfall  t)orgub ereilen.  ®ie 
^rommelfprad^e  mu^  gleid^  jeber  anbern  ©prad^e  erlernt 
werben,  unb  eö  gibt  xeä)t  hea^aUe  unb  l)0(^ftel)enbe  Sieger, 
wie  i.  33.  Qim  ©quatta  in  ber  ©iboftabt,  bie  il)rer  nic^t 

mä($tig  finb.  2luf  S)ualla  l§ei§t  SBaffer  ,3Jiabiba',  aber 
in  ber  ̂ rommelfpra(^e  l)eigt  e§:  ,^o=!u=lo=o=!u'.  ®a  'oa^ 
Snftrument,  beffen  man  \\ä)  gur  ̂ rommelfprad;e  bebient  — 
ein  auögeljöljlter  ̂ olgflo^  —  blo§  wenige,  allerbingö  feljr 
mobifigierbare  ̂ öne  befiel,  fo  muffen  bie  SBorte  ber  ̂ rommel= 
fprad^e  natürli^  fell)r  lang  werben.  Dbwol)l  bie  ̂ rommel= 
fprad^e  im  großen  unb  gangen  innerl)alb  jene§  @ebietö,  wo 
fie  überl)aupt  befannt  ift,  bie  nämlidje  gu  fein  f($eint,  fo 
gibt  eö  hoö)  gewiffe  örtliche  3Serfc^iebenl)eiten,  bie  i($  nid)t 
in  ber  ©bene,  wol)l  aber  im  ©ebirge  angetroffen  t)ahe  unb 
bie  eö  mit  fid)  bringen,  bag  fid)  Ijier  blog  gewiffe  ©ruppen 
von  2)örfern  untereinanber  üerftänbigen  fönnen.  3Son 

feinem  anberen  ̂ olfe  ber  SBelt  wei§  man,  ha^  eö  ein  äl)n= 
Iid;eö  35erftänbigung§mittel  erfunben  l)ätte.  ̂ max  fennt 

man  auc^  am  ̂ ongo  ̂ ornfignale,  hnxä)  bie  fi(j^  gar  manc^er^ 
lei  mitteilen  lägt,  aber  fooiel  befannt,  ift  auf  ber  gangen 
@rbe  eingig  unb  aEein  im  ̂ amerunlanb  ha^  ©ignalwefen 

gu  einer  t)oll!ommenen  (Sprache  auögebilbet  worben.  Unb 
ba§  feltfamfte  ift,  ha^  biefe  (5pra(^e  niä)t  blo§  getrommelt, 

fonbern  an^ '  wie  ic^  bereite  oben  mit  bem  SBorte  ,^o= 
!u4o=o=!u'  angebeutet  Ijabe,  gefprod^en,  begiel)entli($  mit 
bem  93hmbe  na(^geal)mt  werben  !ann.  SBenn  bie  @in= 
geborenen,  ̂ änbler,  fic^  in  Gegenwart  von  Europäern,  bie 

beö   3)natta=Qbiomä    mädjtig    finb,   untereinanber  x)erftän= 



26  33oanbo. 

bigen  lüoden,  fo  a!)men  fie  bie  ̂ rommelfprai^e  nad).  Qebeu^ 
faÄö  ge!)ürt  ein  augerorbentUd)  feineö  @efüf)(  ba^ii,  um  biefe 

©prad^e  üerftelien  §u  fonnen." 5i)an!  biefer  ̂ rommelfprac^e  waren  bie  ©inraoljner  üon 
Soanbo  auf  bie  lufunft  ber  ̂ ourifteu  vorbereitet.  Slber 
in  ben  9^egerbbrfern  gibt  eö  feine  SSirtö^äufer  nnh  fo 

ftritten  um  bie  ß^re  unb  ben  (SJeiüinn  beö  ©mpfangeö  ber 
TOeigen  ©äfte  bie  beiben  Häuptlinge  beö  S)orfeö  9}ioni!a  unb 

5Qtu!umba.  S)er  erftere  mar  alö  ein  9f^aufboIb  i:)erf($rieen 
unb  fo  würbe  bei  9J^u!umba  Quartier  genommen.  Seiber 
gibt  eö  in  ben  ̂ afmiriljäufern  au^  feine  ©aftgimmer,  ha^ 
§auö  Tlntn\nba§>  he\ianh  aus  einem  einzigen  großen  ©emai^, 
beffen  gu^boben  geftampfter  Se^m  bilbete.  S)ie  SSei^en 
mußten  biefen  9^aum  ni($t  nur  mit  bem  Häuptling  unb 

beffen  gal)lreic^er  g^amilie,  fonbern  anä)  mit  ben  ̂ ruleuten 
unb  —  vielen  ,3i^9^^^/  fiunben  unb  §üf)nern  teilen,  ̂ ie 
^ouriften  mußten  fi($  nun  !)elfen,  fo  gut  fie  eben  fonnten; 
vermittelft  ber  ©epäcfftüde  erridjteten  fie  einen  referoierten 

^la^  für  fic^,  liegen  einige  ber  gefd;roeiften  ̂ tiü)k  ber 
^eger  Ijerbeibringen  iinh  ftellten  fie  gu  Letten  gufammen. 

^ann  faf)  man  fi(^  in  Soanbo  um.  ®ie  Sage  beö 
Drte§  mar  nid)t  übel,  ̂ alnten  unb  Bananen  mad^fen  f)ier 
noc^,  tragen  aber  feine  5^ü($te;  f)ier  in  einer  Qölje  von 
500  SJleter  fd;eint  bie  @ren§e  ber  ̂ atmen  gu  beginnen. 

Tlan  faf)  and)  beftellte  3^elber,  auf  benen  llofa,  2)amö  unb 
Bataten  gepflangt  maren;  obrno!)!  aber  bie  D^eifenben  f)of)e 
greife  für  biefe  Sebenömittet  boten,  mürbe  ni($t§  verfauft, 

benn  bie  ̂ afmiri  he'f)am^teten ,  biefe  Sebenömittel  reichten 
gerabe  nod^  für  ben  eigenen  ̂ ebarf  an^j.  2ln  ̂ ü^en,  „Siegen 
unb  räubigen  §unben  fi^ien  bagegen  fein  SJ^angel  in  fein, 
bie  (enteren  von  einer  befonberö  ̂ gUc^en  unb  fc^äbigen 
©pielart  gelten  f)ier  alö  Sederbiffen.  . 

diad)  ber  öffentlichen  ̂ egrügung,  mobei  3»^^tter  ein 
f)a(beö  f)unbert  unfaubere  Pfoten  f)atte  brüden  muffen,  mürbe 

if)m  nic^t  o!)ne  einen  gemiffen  ̂ omp  ein  magereö  ̂ Bipan^ 
ferfel  überliefert.  S)aö  mar  ha^  üblidje  ©efc^enf,  für  mel= 

d)cö  bie  ̂ f^eger  eine  ©egengabe  erwarteten,  meiere  in  einigen 
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^ünbetn  Xahdt  kftanb.  ®te  ̂ afrairi  waren  bamit  511= 

■frteben,  benn  'fie  finb  ftarfe  @d)nupfer  iinb  führen  i^re 
eiförmigen  l;5l§ernen  Xabaföbofen  ftetö  mit  fi{^.  ©ie  trocf= 
neten  auc^  ben  gefd)en!ten  Xahd  o!)ne  ̂ Ser^ug  nnb  lex- 

ftampften  i^n  gn  ©(^nupftaba!.  ®aö  ̂ f^auc^en  ift  bei  i^nen 
nii$t  übli($,  unb  Häuptling  Monita,  ber  anf  ̂ o^^^^ö  ̂ «^^^ 
fd^Iag  geneigt  fd)ien,  feinen  9^amen  in  ̂ armonüa  gn  t)er= 
änbern,  miberful^r  e§  me{)rfa(^,  bag  er  baö  nerfeljrte,  bereits 

angegünbete  ßnbe  ber  i^m  gefd^enften  g^Ö^J^i^ß  ̂ J^  '^^^  9)hinb 
ftecfte.  - 

^ie  erfte  '^aä)t  anf  bem  SBege  gnm  großen  S!amerun= 
berge  »erlief  ni(^t  befonberö  angenehm.  3n  bem  einzigen 

@ema(^  brannte  hk  gange  9^ac^t  !)inbnr(^  gener  nnb  er- 
füllte bie  Snft  mit  biditem  Dnalm,  ber  bie  nnerträglid^en 

©anbfliegen  vertreiben  foUte.  @r  nertrieb  aber  n\ä)t  ein 

anbereö  @efd)le($t  ber  ̂ a&)t,  bie  eilfertigen  D^ktten,  bie 
plö^lid^  über  hk  ©(^lafenben  l)inmegl)nfd)ten  nnb  il)re  langen 

(Bdjraängdjen  über  ha§)  ©efic^t  beö  @rit)a(^enben  gleiten  lielsen. 
^abei  litt  goeller  bereits  am  gieber. 

S)er  9}iorgen  brac^  an  nnb  bie  ̂ ^^emperatnr  mnrbe  ge= 
meffen.  ©ie  l)atte  am  t)orl)ergel)enben  ̂ age  in  ̂ ota  nm 

10  Ul)r  morgens  35  ̂   g.^  in  £lein=^9}Jo!nnba  nm  1  Ul)r 
mittags  3P  e.,  in  ̂ oanbo  nm  G  Ul)r  abenbs  37  «  e.  be^ 
tragen  nnb  Jetit  nm  6  Uljr  morgens  geigte  bas  %l}exmo' 
meter  23  ̂   ß;.    ®er  9Jlorgen  brai^te  nene  ©orgen. 

®er  gül)rer  ©ilüa,  ber  beljanptet  liatte,  ben  2Seg 
genan  gn  fennen,  liatte  ben  SBeigen  etioas  meisgemac^t. 

(5($on  beim  2lnfbrnc^  non  ̂ oanbo  ftellte  fid)  l)erans,  ba^ 
©ilna  nid)t  rannte,  moliin.  Qn  bem  ©eioirr  bes  Urmalbes 

fonnte  man  anf  eigene  g^anft  nnmöglid)  vorbringen,  nnb 
fo  mn^te  man  fic^  nadj  einem  gül)rer  nmfel)en,  ber  bie 
©jpebition  menigftens  bis  gnr  50^annSqnelIe  geleiten  loürbe. 
2)ies  töar  leichter  gefagt  als  get^n  nnb  ber  3Sormittag 
verging,  bis  fi(^  vier  ßente  bereit  erllärten,  für  je  graei 
gaben  Qeno,  nnb  ein  ̂ ünbel  ̂ aba!  als  SBegmeifer  gn  bienen 
nnb  einen  ̂ fab  hmd)  ben  Urmalb  gn  bal)nen. 

3nm   brittenmal   nerfd^wanb    bie  ©jpebition   in   bem 
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hiäjten  Urraalb,  ber  fo  feu(^t  raar,  ba^  man  am  ©runbe 

be§  9}ieereö  bur(^  bie  borttge  üppi(]e  ̂ ang=35egetation  gu 
marfd^ieren  glaubte.  §ier  trat  ein  neues  ̂ inberniö  l^ingu. 

2)en  ̂ fab,  auf  bem  man  bergauf  fd)ritt,  IjatUn  einft  ̂ a!= 
lüirtjäger  geljauen;  er  war  für  goetterö  Karawane  gu  niebrig; 
benn  bie  ̂ aftüiri  tragen  if)re  Saften  auf  beut  D^iii^en,  bie 
^xn§>  bagegen  auf  bem  ̂ opfe.  S)arum  mußte  ber  @ang 
iebe^mal  erraeitert  werben,  woburc^  fi(^  baö  33orbringen  arg 
t)ergögerte.  ©riobenbren  unb  SßoEbäume  maren  ai\<^  !)ier 
bie  liefen  beö  Söalbeö.  2lb  unb  ̂ u  ging  eä  aber  au^ 
einmal  burd^  S)i(lic^te  von  Blattpflanzen,  bie  t)on  boppelter 
9J^annö!)ölje  fein  mod^ten,  babei  war  ber  ̂ fab  !eineömeg§ 

glatt  getreten.  SSerraefenbe  ̂ flangenrefte,  Baumraurgeln  be= 
beiJten  il)n  überall,  fo  baß  man  ni(^t  ging,  fonbern  riel- 
mel)r  üorwärtö  ftolperte;  augerbem  mußten  jebe  paar  Tip 
nuten  umgeftürgte  Baumftämme,  bie  quer  über  bem  ̂ fab 
lagen,  überflettert  werben,  ^aß  auf  einem  foli^en  SBege 

bei  ber  unerträglichen  ̂ itje  bie  mit  50—60  ^funb  ©epäc! 
belabenen  ̂ xm  nur  langfam  üorroärtö  fonnten,  erfc^eint 
felbftüerftänblid). 

®en  ̂ fab  ber  Qäger  freu^ten  uon  geit  gu  geit  anbere 
^fabe.  (So  maren  jene  ©äuge,  wel(^e  bie  ©lefanten  auf 
il)ren  SSanberungen  in  bem  Urmalb  gu  brechen  pflegen. 

„(5el)r  l^äufig,"  beridjtet  Soeöer,  „fallen  mir  bie  roten  Beeren 
jener  roilbmdc^fenben  Slaffeepflange,  an^  ber  mal)rf($einli($ 
burd)  Bereblung  ber  Siberiafaffee  entftanben  ift.  ®a  ber 
@eban!e,  alö  ob  l;ier  im  Urmalbe  unb  in  niemals  bemolint 

gemefenem  £anbe  jemals  Slaffee  gepflanzt  morben  fei,  t)oll= 
fommen  ausgefdjloffen  ift,  fo  muß  alfo  ber  Slaffee  l)ier  mol^l 
einljeimif(j^  fein.  UebrigenS  foE  in  biefer  iinb  in  man($er 
anbern  ̂ infid^t  eine  auffallenbe  3lel^nlid)!eit  ̂ wifdjen  ber 

^ftangenmelt  Slbeffiniens  unb  ber  bes  ̂ amerungebirgeS  be= 

ftel)en." S)er  Tlax\^  an  biefem  3:^age  mürbe  nod^  burd^  einen 
anberen  Umftanb  vex^o^ext.  2lbfeits  üon  bem  eingef($lagenen 
Sßege  in  ber  Entfernung  von  einigen  Slilontetern  liegt  ber 
Don  Srijomfon  entbedte  SSafferfall  bes  fleinen  glüßd^ens  Stelle, 
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baö  git)if($en  2ar)  Sintbo  unb  5lap  ̂ ebunbfc^a  inä  3}ieer 

münbet.  3)a  matt  nic^t  fi(^er  raupte,  wann  bie  9}lannö= 
quelle  erreid^t  werben  raürbe,  raurben  einige  ̂ xn§>  nac^  bem 
SBafferfad  gefanbt,  um  in  großen  forbnmfloc^tenen  glafc^en 
(®emiiol)mö)  ̂ rinfraaffer  §u  !)oIen. 

D^ai^mittagö  5  Uljr  traf  bie  ©jpebition  auf  einem  freien 
runben,  x)on  !)ol)en  Räumen  überragten  ̂ la^e  ein,  !)inter 

bem  fid^  eine  fleine  §ö!)Ie  befanb,  n)el($e  t)on  ben  @inge= 
borenen  Qffuma,  b.  l).  Soc^,  genannt  wirb,  ©a  biefe  ßöl^Ie 
ben  £runegern  einigen  ̂ ä)n1^  gett)ä!)ren  fonnte,  befc^tog 

man,  gu  !)a(ten  unb  bie  '^aä)t  bort  gu  Derbringen.  ®ie 
S^^emperatur  raar  !)ier  bereite  bebeutenb  !ü{)(er  unb  betrug 

3  Uljr  morgen^  15  ̂   ß;.,  6  Uljr  morgenö  17  ̂   ©.  ®ie  (Sanb= 
fliegen  ließen  fid;  Ijier  nid)t  meljr  feljen,  um  fo  läftiger  vonx- 
ben  aber  üon  jel^t  ab  milbe  dienen  unb  i:)erf($iebene  2lmeifen= 
arten. 

2lm  nä(^ften  ̂ Jlorgen,  bem  britten  ̂ age  beö  Slufftiegö, 
blieb  bie  ©cenerie  biefelbe.  ©§  ging  unaufl)örlic^  bergauf, 
balb  bur($  bufc^beraai^fene  S^^ljäler,  balb  über  gelögrate,  bie 
mit  gemaltigen,  üon  Dianen  umfd)lungenen  S^iefenbäumen 

beftanben  maren.  Slllermärtö  ljerrf(^te  eine  Ueppigfeit  beö' 
^flangenmudjfeö,  hie  von  menigen  ̂ ropenlänbern,  wenn 
überl)aupt  Don  einem  übertroffen  werben  bürfte.  lieber  ber 
2ax)a,  bereu  t)ermitterte  33löc!e  überall  uml^erliegen,  lagert 

eine  bicfe  ©(^ic^t  bunfelbrauner,  fetter  unb  äußerft  fru(^t= 
barer  ̂ umuöerbe.  ̂ ehm  2Iugenblid  t)erfin!t  man,  menn 

morfdje  Slefte  ober  Zäunte  unter  'oen  güßen  gufammen^ 
brechen,  in  tiefe  Söc^er  unh  mel)rmalö  [türmten  bie  ̂ ruleute 

mitfamt  il^ren  Saften  gu  ̂ oben.  3n  fold^em  Söalbe  t)er= 
ntif(^en  fid^  Xoh  unb  Seben,  auffprießenbe  unb  abfterbenbe 
3[^egetation  auf  eine  munberbare  2lrt.  9}?oo§bebedte  bärtige 

^äume,  g^arne  in  allen  formen,  unb  üma§>  l)b^er  Ijinauf 
aiiii)  Saumfarne,  oerlei!)en  ber  6cenerie  ein  gan^  eigene 
artigem  ©epräge. 

goeller  marfc^ierte  je^t  immerfort  an  ber  6pi^e,  mo 
unter  feinen  3lugen  bie  ̂ afmirileute  um  fo  eifriger  an  ber 
Si($tung  beö  SSegeö  arbeiteten.    Unter  iljren  fäbelartigen 
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33ufc^meffeni  !nid'ten  bie  ̂ efte  gufamnieu  unb  Ud)tete  fid) 
baö  ̂ iifdjraer!,  ba^  e§  eine  g^reube  war  §u§ufe!)en,  imb 
wenn  inan($mal  ein  Knäuel  von  Sianen  §erl)aiien  raurbe, 
fa{)  man  ben  wildjfarbenen  ̂ autf(^u!faft  l)eri)orqueIlen,  ber 
mit  ber  3eit  luotil  §n  einer  Quette  beö  2Bof)lftanbeö  für  bie 
9^eger  werben  wirb! 

^nr^  vor  Witiac^  tarn  nnerwartete  @(fe  für  bie  ̂ al)n= 
bred}er.  ©iner  ber  ̂änptlinge  t)on  ̂ oanbo,  9^amen§  ̂ iüo, 
erfd;ien  mit  fieben  Seuten,  einer  Sebenömittel  tragenben 
grau  unb  einem  jungen  9}Mb(^en,  um  ben  vier  gü^rern 
beim  93ufc^li(j^ten  betiitflid)  gu  fein.  9^atürli($  backte  er 

babci  an  gute  ̂ elol^nung,  bie  il)m  bie  2ßei§en  geben  wür= 
ben,  aber  er  mürbe  gern  begrüßt.  3n  ber  fütteren  Suft 

(bie  S:^emperatur  betrug  fetbft  um'iL2  U!)r  mittags  erft  19  ̂   ©.) 
füllten  ftc^  bie  SBeigen  frifdjer,  aber  bie  Eruleute  froren 
bereits  unb  geigten  fid^  erfd)Iafft  unb  ermattet,  mä!)renb  bie 
nur  mit  einem  (eichten  ßüftentud)  befteibeten  ̂ afrairi  an 
baö  @ebirgs!lima  gemö!)nt  maren.  S)er  3Beg  mürbe  jjegt 
rafd^er  geba!)nt.  ̂ ie  3}^arfc^!olonne,  bie  nunme!)r  auö 
25  köpfen  beftanb,  na!)m  eine  ni(^t  unbeträ($tti(^e  Sänge 

*an.  ®ie  3:;ete  mit  Qoelkx  mar  'i)en  Prägern  ftets  ein  bis 
gmei  Kilometer  üorauö.  S^ie- üorberften  fonnten  auf  bem 
formalen  gcmunbenen  ̂ fabe  bie  ̂ interften  ni($t  feljen,  aber 

bie  ̂ a!miri  Ratten  itjre  5ltpenl)örner  mitgebra(^t  unb  üer^ 
ftänbigten  fid)  burd^  biefe  mit  ben  3unidgebliebenen.  Unter 
^ornesflang  gog  man  alfo  bergan,  unb  menn  bie  §örner 
f (^wiegen,  ̂ örte  man  S^ogetgefang  ober  bie  eigenartigen 

Sf^ufe  nid)tfingenber  ̂ ögel  unh  bagroifd^en  ha^  Siegen  t)er= 
!ünbenbe  ©ebrütl  ber  Slffen. 

2lls  bie  ©onne  am  !)öc^ften  ftanb,  wnihe  auf  einem 

g^elsgrat  §alt  gemacht.  33a(b  ftaderte  luftig  bas  Sager= 
feuer  unb  man  föchte  ah.  S)iefelbe  Station  mie  immer, 
gür  hk  Söeigen  ©ornebbeef,  dlei§>  für  bie  Sieger.  ®ie 
^a!miri  aber  fammelten  fid^  um  ben  igrogen  Söingerforb, 

hen  bie  grau  auf  i!)rem  S^^üden  bergauf  gef(^Ieppt  f)aite, 
unb  langten  nad;  Slo!a  unb  ̂ lantanen.  3Jtan  a§  mit  2lp= 
petit  unb  mar  geljobener  6timmung,  benn  ber  SBalb  follte 
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halb  enben.  Um  2  U(jr  20  TOniiten  bracl)  bie  (Si^pebition 
lüieber  auf.  ̂ Der  2Beg  -mar  fel[)r  [teil,  aber  ber  ̂ fab  (idjter, 
fd^ien  in  jüngfter  Qeit  me!)rma(ö  berui^t  raorbeu  gii  fein. 
@ö  Qob  barum  raentger  2lufent!)a(t. 

„UrpIiDgUd)  —  eö  war  4^/2  U^r/'  berichtet  3^^^^^/ 
„falj  ic^,  oljne  ba^  bie  SSegetation  fid)  im  minbeften  ge= 
änbert  !)ätte,  etruaö  ̂ unfelbrauneö  biirc^  baö  ©rün  be§ 
SBalbeö  ()iubiirc§f($immern.  ©ottten  bieö  enblid^  jene  beö 
2Salb!(eibeö  entbeljrenben  pl)eren  3:^ei(e  be§  ©ebirgeö  fein, 

benen  wir  unö  nun  fdjon  mel^rere  'Xa^e  lang  genäf)ert 
Ijatten,  o!)ne  fie  au^  nur  ein  einziges  Mal  in  @efi($t  gu 

befommen?  '^oä)  mar  i($  im  ungemiffen,  alö  i(^  am  Sf^anbe 
be§  l^ier  fo  fc^arf  mie  mit  einem  Tle\\ex  abgef($nittenen 
2Ba(beö  ftanb  unb  eine  gemaltige,  anf(^einenb  !al;le,  aber 
mie  iä)  fpäter  fanb,  mit  @ra§  bemad^fene  ̂ ergmaffe  fic^ 
üor  mir  auftürmen  fa^.  ©ine  g(ei^  f(^arfe  5t^rennung 
gmifd^en  SBalb  unb  urmalblofem  @ebiet  l^abe  iä)  bei  feinem 
anberen  @ebirge  ber  Söelt  beobachtet.  @ö  feljlt  jeber,  awä) 
ber  leifefte  Uebergang.  $ier  @raö  o!)ne  ̂ aum  unb  ol^ne 
^uf(^,  bort,  ein  paar  5^6  meiter,  !)imme(aufragenbe  ̂ äume 

mit  ebenfo  bid^tem  llnter!)oI§  mie  brunten  an  ber  ̂ ai  i:)on' 
Victoria." 

^on  i)ier  mar  bie  9)?ann§queIIe  nur  anbert!)alb  (Stun= 
ben  entfernt.  2Bo  lag  fie  aber?  Mu^te  man  gerabeauö, 
red)t§  ober  Iin!ö  ge^en?  ®er  güi)rer  Siba  fd;mieg;  er 
fannte  hen  2Beg  ni(^t  unb  ber  megefunbige  ®i!!o  fe^te  fidj 

mit  feinem  ©efolge  am  S^^anbe  beö  Urmalbeö  nieber.  Tlit 
freubigen  ̂ (iden  hedhaä)teU  er  bie  mac^fenbe  ̂ er(egen!)eit 
ber  SBei^en.  6ie  moEten  bort  oben  !)inauf  gum  ©ig  beö 
©ötterberges,  hen  fein  ©dimarger  ungeftraft  betreten  barf. 
9Baö  fu($ten  fie  bort?  S)er  Sieger  mufete  eö:  eine  9)iebigin. 

Unb  fie  mugte  befonberö  mertüoll  fein,  ha  fie  fo  meit  ljer= 
gefommen  maren,  um  fie  §u  f)o(en.  @r  freute  fid)  mie  ein 
glüdlii^er  Q^gerömann;  fie  mußten  i^n  um  §ilfe  bitten 
unb  if)m  biefe  ̂ ilfe  gut  begafifen.  Unb  e§  fam  fo,  mie 
^iffo  badete.  ®ie  ̂ Beigen  baten  unb  S)iffo  mürbe  nad^ 

langem,  flugem  3bgern  mit  if)nen  f)anbelöeinö;  burc^  bie 
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braune  ̂ od^gebirg^faüanne  geleitete  er  fie  ftc^er,  wenn  aud) 
auf  einem  bef($ro erliefen  Söege,  gu  ber  Duette,  hk  rair  f($on 

mit  5^^^9^^  befud^t  'traben. 
©eit  bem  3alf)re  1877  Ijatte  fid)  Ijier  man($eö  t)eränbert. 

©inige  Ifiunbert  ©djritt  t)on  ber  Quelle,  in  einem  fleinen 
SBalbe,  ber  in  einem  gefc^üt^ten  ̂ Ijale  lag,  ftanben  uier 
glitten.  (So  waren  jene  billigen,  an§>  hen  ̂ lattftielen  ber 
S^apljiapalme  erbauten  Käufer,  von  benen  ein  ©tüd  etwa 

30—40  Tlaxt  foftet.  ©ie  l^aben  nur  ein  g^^^^i^^r,  aber 
feine  g^enfter,  unb  eine  ̂ l)ür,  bie  nid^t  x)erf($loffeu  werben 
!ann,  weil  nur  hie  ̂ l)üröffuung  vox^anben  ift.  ©ie  ftanben 
leer.  2ßer  ̂ atte  fie  g^ehant  unh  t)erlaffen?  ®a§  ift  eine 

intereffante  @ef($i($te,  bie  wir  fpäter  noc^  auöfü^rli(^  er= 
5äl)len  werben:  bie  ̂ efd)i($te  von  ben  Kameruner  ©d^weben, 

bie  anfangt  1884  nac^  Kamerun  gefommen  waren  unb  be= 
riil)mte  Söger,  wie  Gooperö  SSilbtöter,  werben  wollten,  ©ie 
l)atten  fi($  bis  gur  §öl)e  ber  SJ^annöquelle  üerftiegen  unb 
Ijier  gelebt  unb  gejagt,  biö  fie  erfannten,  ha^  man  mit 
^l)antafien  nid^t  weiter  üorwärtö  in  ber  SSelt  fommen  !ann 
unb  nac^  ̂ Jlapanja  an  ben  glanfen  be§  ̂ amerunbergeä 
gingen,  um  bort  eine  fegenöreid^e  3:;i)ätig!eit  gu  entfalten. 

^iüo,  ber  g^üljrer,  eilte -mit  feinen  Seuten  t)orau§  unb 
belegte  bie  befte  ber  §ütten  mit  ̂ efc^lag.  (So  war  bie 
§ütte,  in  ber  bie  ©c^weben  felbft  gewoljut  l)atten.  (Sr  blieb 
aber  ntd^t  lange  im  SSefiß  berfelben;  bie  Söei^en,  anfangs 
über  bie  Unbef$eibenl)ett  üerwunbert,  glaubten  bod^,  an  bie 
^interlaffenfd^aft  ber  ©d^weben  ein  beffereö  2tnred}t  gu  l)aben 
unb  exmittierten  Häuptling  ̂ iüo  famt  feinen  SJcannen,  SSeib 
unb  ̂ Uh^en.  ©ie  nal)men  bie  befte  glitte  für  fid^,  bie 
^weitbefte  würbe  hen  ̂ ruö  angewiefen  uni)  gwifd^en  ben 
beiben  fd;led^teften  fonnte  ̂ iüo  uad^  belieben  wäl)len. 

2)ie  fd)webifd^en  Söger  l)atten  in  ber  M^e  ber  Qütten 
aud^  einen  fel)r  gut  gepflegten  (Sparten  angelegt;  er  luar 
nod)  ni($t  gan^  mn  Unfraut  überwud^ert,  unb  Qoeüex  ent= 
nal^m  bemfelben  ̂ eterfilie,  S^^üben  unb  einige  anbere  @e= 
müfe,  aus  benen  mit  S^fa^  üon  ©ornebbeef  eine  <Bu)f)])e 
gefodjt  werben  follte.    3n§wifd;en  trugen  bie  Seute  ̂ renn^ 
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I)ot§  unb  Söaffer  gerbet,  ̂ alb  fladerte  bie  glamme  unb 

über  ben  glitten  !räufelte  ein  9f^au($n)öl!c^en  empor.  2ehen 
l^errf($te  nneber  in  ber  üeinen  üerlaffenen  ©iebeinng  — 
bem  füllen  Qägerl^eim. 

®ie  gnten  ©d)iüeben.  ©ie  l)atten  ein  paar  ̂ ritfi^en 
^nrüdoelaffen^  anf  hemn  bie  Söei^en  i^re  S)e(fen  ausbreiten 
fonnten  unb  nad^  langer  geit  bie  9Bo!)ltt)at  einer  europäif($en 
^ettftelle  geniegen  bitrften.  S)er  Qiite  unb  ber  jdjlec^te  güljrer, 
©iba  unb  ®i!!o,  würben  je^  gu  Knaben  aufgenommen; 
e§  raurbe  i^nen  geftattet,  ha^»  ©ernac^  mit  ben  3Bei§en  gu 
teilen,  aber  mit  ber  35erpf[i($tung,  ha^  mitten  in  ber  ßütte 
angegünbete  geuer,  meld^eö  bie  gange  SRad^t  !)inbur($  brennen 
follte,  gut  in  näliren.  ®ie  ©djioeben  l^atten  in  ber  ̂ l)at 

bafür  geforgt,  bag  hk  beutfc^^polnifc^e  @j:pebition  an  ber 
9}^ann§quelle  eine  regelrechte  ©c^u^Ijütte  t)orfanb.  QoeUex 
voax  um  biefe  Qeit  noc^  etwa^»  leibenb.  „Tlix  mu^te  nodi 

ein  menig  gieber  im  klopfe  fteden/'  fc^reibt  er,  „benn  'i)alh 
im  ̂ raum  glaubte  iä)  melirfad)  hmä)  bie  bidjten  9^au(^= 
molfen  unfereä  geuerö  ̂ inburc^  bie  ©eftatt  eines  fremben 
meinen  Wanm^  §u  entbeden,  ber  hk  ©inbringlinge  in  biefe 

Qntk  in  betrad^ten  fd^ien/' 
3lm  anbern  9}lorgen  trat  ®i!!o  mit  feinen  beuten  an 

unb  nafyn  ben  %nl)Xtxlo\)n  in  Empfang;  bie  ©efeEfdjaft 
troHte  mit  ̂ aumroollgeug  unb  ̂ (ättertaba!  ah,  \)mab  ins 

•^l)aL  ̂ ie  Ferren  mußten  gufrieben  fein,  benn  nod^  an§> 

toeiter  g^erne  ertönten  luftig  il)re  SUpenljörner. 
Um  8  Uljr  fe^te  fi(^  aber  bie  auf  14  £öpfe  gufammen= 

gef (^rümpfte  Slararaane  ber  ̂ ergfteiger  in  Bewegung,  um 

ben  ̂ fab  §ur  „Qägerijütte"  aufgufuc^en. 
S)ie  ©uropaer  marfc^ierten  no($  mie  früher,  blog  mit 

(Stiefeln,  ©trumpfen,  $emb,  $ofe  unb  ßelm  befleibet,  unb 
fül)lten  fic^  mol)l,  obraolil  fie  bereits  ein  europäifc^  frifdjer 
Suftl)au(^  umfpielte.  3mmer  gewaltiger  mürben  ̂ ier  bie 
©puren  frü!)erer  i:)ul!anif($er  Slusbrüd^e.  ̂ er  SBeg  füljrte 
über  erftarrte,  glei(^  enblofen  @ifenbal)nbämmen  bas  2anh 

bur(^5iel)enbe  ßaoaftröme,  bie  fii^  l)ier  unb  bort  gu  aben= 
teuerlic^  ausfel)enben  9^iefengebilben  aufgetürmt  l)atten.  Unter 

5Bif>Iiotl)ef  benftoütbiger  g^otfciiungSreiien.   V.  3 
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anberetn  war  au<S)  eine  grofee  gläc^e  gu  fe^en,  wo  bi($t= 
gebrängt  fpifee,  beinaEje  nabelförntige  ̂ (öc!e  emporragten, 
alö  ob  eö  ein  3J^aiöfeIb  wäre.  3llle  biefe  £at)aftröme  üer= 
raten  burd)  ftar!e  ̂ Serraitterung  i^r  f)ot)e§>  Sllter.  ̂ ro|  ber 

©c^roierigfeiten,  bie  ha§>  3:^errain  bietet,  ift  ber  Tlax\d)  hod) 
angenet)m,  benn  in  biefer  ̂ öl^e  gibt  eö  Mm  ©anbfUegen, 
feine  9}bö!itoö  nnb  feine  ©(^langen  me^r. 

©ine  ©tnnbe  ift  bereits  oerftoffen,  feitbem  man  bie 

9}?annöqnet[e  t)ertaffen,  ba  wirb  ber  g^ngpfab  erreicht;  er  ift 
fc^mal  nnb  tief  anögetreten,  eine  D^inne,  niä)t  breiter  alö 
ber  9^egerfnB.  @r  ift  fein  ̂ ägerpfab,  wie  man  annef)men 
mö(^te,  fonbern  ein  ©anmpfab,  eine  ̂ anbelöftrage,  hk  über 

hen  @ebirgöfamm  t)on  ®orf  §n  ®orf  füf)rt.  g^reilid^  liegen 
bie  S)örfer  tief  nnten;  benn  bie  pc^ftgetegenen  Drtfd;aften 

beö  l^amernngebirgeö  finb  in  einer  ̂ ö^e  von  900 — 950 
WeUx  gn  finben,  wö^renb  wir  ̂ ier  fdjon  2400—2700  9}Mer 
über  bem  SJleereöfpiegel  fielen;  boc^  ber  ̂ fab  fteigt  nod; 

pljer  Ijinan  biö  gn  3300  unb  3600  ̂ JJeter.  Tlit  enro= 
päif(^en  «Stegen  fann  man  ben  ̂ fab  ni($t  t)erg(eid)en;  ber 
©nropäer  fann  in  biefer  ein  paar  QoU  tiefen  Spinne  fanm 
üorraärtö  fommen  nnb  nad;  einer  ̂ iertelftnnbe  t)erlä^t  er 
ii)n  nnb  marfc^iert  hamhen.  . 

2(n  ber  @ren§e  beö  äBalbeö  ift  baö  bräunlid^e  ©ras 
fef)r  Ij0(5  nnb  erfdjwert  in  pd^ftem  ©rabe  ha§>  @ef)en;  aber 
einige  taufenb  gnJB  l^öfier  üerfrüppelt  eö  im  fteinigen  ̂ oben. 

9^nr  in  3Jlnlben  nnb  Xljalfeffeln,  bie  g^end^tigfeit  anfaminefn 
nnb  t)or  ben  SSinben  gefd^ü^t  finb,  finbet  fid^  eine  üppigere 
Ißegetation.  §ier  treten  nod^  fteine  ̂ anmgrnppen  anf,  ober 
bie  Reffet  finb  mit  f)eEfarbigem,  beinal)e  gelblid^weigem 
^nfdjwerf  befejt.  Slber  eö  finb  nnr  windige  Dafen,  bie 
man  in  biefem  ©raögebiete  antrifft,  nnb  bie  namentlid^ 
barnm  nnfer  ̂ ntereffe  förbern,  weil  wir  f)ier  oorwiegenb 
enropäifd^e  ̂ flangen  üorfinben. 

„^ie  ©cenerie  ift  f)ier  oben  grogartiger,  wenn  anä) 
üielleid^t  weniger  anmntig  alö  brnnten  im  SBatbfanbe. 
IRingöumljer  fie^t  man,  wäf)renb  9^ebel  nnb  p!)antaftifc^ 
geformte  Söolfengebilbe  bnrd^  bie  %^kx  anfwärtö  gelrieben 
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tperbeit,  bräunliche,  ab  unb  gu  mit  grünen  3öa(bfte(fen  be^- 
bedte  33erge,  aber  ber  ©ipfel  beö  großen  ̂ Sulfanö  bleibt 

gunäc^ft  noö)  unfic^tbar.  3Sir  laffen  hen  großen  ,@rbit)erf= 

Krater',  ber  wie  eine  Diebonte  ansfieljt,  gur  linfen  §anb 
liegen  nnb  paffieren  binnen  einer  @tnnbe  noc^  brei  anbere 
niingige  Krater.  2öa§  auf  hen  Sparten  al§  Eamerunberg 

b'egeic^net  ift,  ftellt  in  Sßirllicljfeit  gar  feinen  einzelnen  ̂ erg, 
fonbern  ein  ganges  (Sebirge  üon  niel;reren  ̂ unbert  auf  einem 
fe^r  unebenen  ̂ lateau  auffteigenber  ̂ ergfegel  bar.  @ö 
fd^eint,  wenn  man  ©tunbe  um  ©tunbe  bergauf  unb  bergab 
fteigt,  aU  ob  man  einen  gangen  SBeltteil  t)on  bräuntid^en, 

graöbewai^fenen  kuppen  vor  fi(^  l)ätte.  S)aö  J^amerun= 

gebirge  foll  —  aber  niemanb  Ijat  fte  gegäl)lt  —  etwa  70 

erlofd^ene  Krater  umf äffen." 
3n  ber  9^äl)e  ber  Qägerljütte  gel)t  e§  fteil  bergan  unb 

man  gelangt  aus  bem  ̂ ereic^  beö  @rafe§  l)inau§  in  einen 
fd^önen,  ein  anwerft  fladjeö  X^ai  auöfiillenben  SBalb.  @ö 
finb  l)ol)e,  lid)te,  ben  Qnbiüibuen  unferer  europäifc^en  Söalber 
glei($enbe  33äume,  nur  mit  bem  Unterfd)iebe,  bafe  auger 
ungel)euren  ̂ robbeln  filb erweisen  9}loofeö  an^  tropifdje 

Sianen  dou  i!^ren  tieften  unb  ̂ i^eigen  l)erunterl)ängen.  ®aö 
Unter^olg  unb  ©eftrüpp  fc^einen  faft  blog  europäifd^e  ̂ flangen 

§u  entl)alten.  S)a  finb  g^arne  wie  in  unfern  äBälbern,  ̂ eibe= 
fraut,  buftenbe  TOnge  unb  allerlei  buntblül)enbe  3[3lumen  ber 
§eimat. 

Qefet  erblicft  man  auc^  gur  Sinfen  einen  gigantifd^en 
Don  Oft  nad;  2ßeft  fic^  erftredenben  ̂ ergmall,  auf  bem 

einige  üulfanifdie  ̂ ergriefen,  unter  il)nen  ber  grofee  S!amerun= 
berg,  auffi^en. 

Um  10  Ul)r  45  3JJinuten,  alfo  nac^  etwa  breiftünbigem 

3}carfd;,  mürbe  bie  „3ägerl)ütte"  erreid^t.  SBir  fennen  fte 
bereits  aus  ber  ̂ efdjreibung  glegels.  ̂ on  Ijier  am  follte 
bie  ̂ efteigung  bes  ̂ i!s  unternommen  werben.  Qu  ber 
9^äl)e  ber  ̂ üüe  fanb  ber  Hauptmann  ber  toileute  in  einem 

Xl)ale  eine  Sad^e  fc^mu^igen  SSaffers,  biefes  aber  war  röllig 
untrinfbar,  unb  bie  ̂ orfic^t  riet  hen  ̂ ergfteigevn,  l)ier  in 
bem  Siwa!  ftdj  mit  einem  reid^lic^eren  SBaffercorrat  gu  t)er= 
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forden.  @r  follte  nachmittags  von  hex  Tlann§>qmUe  ]f)eraiif= 
geholt  Toerben.    S^gwifi^en  tüiirbe  raieber  abgefoi^t. 

^ie  QütU  würbe  ben  5lru§  angeraiefen.,  für  bie  ©uro= 
päer  bagegen,  nai^bem  ber  ̂ oben  ein  wenig  t)on  ̂ flangen 

unb  Sf^eifig  gereinigt  unb  3^^1ftöngen  getrauen  raorben  waren, 
ein  Seit  aufgerichtet,  ̂ alb  flackerte  !)ier,  wo  e§  burc^auä 
ni($t  an  abgeftorbenem  unb  faftlofem  ̂ ranb^ol^  fehlte,  ein 
luftigeö  geuer  gum  §immel  empor.  Reffet  über  ̂ effel  würben 
barauf  gefegt,  unb  balb  üerbreitete  fi($  in  ber  Sttmofppre 
ring§um!)er  ber  ̂ uft  t)on  !o($enbem  9^ei§,  von  ©ornebbeef 

unb  '^i)ee.  ̂ er  „^ifd^"  würbe  gebecft,  er  fa^  nid^t  befon^^ 
berö  reinli(^  aus,  benn  man  mu§te  mit  2öaffer  fparfam 
umgelf)en,  unb  2:^eller,  3JJeffer  unb  (^abei  voxixhen  nur  mit 

einem  au§  blättern  t) erfertigten ^^ifd^  gereinigt.  Slber  unter 
fol($en  Umftänben  mu§  man  fi^on  ein  2luge  gubrüden. 

„SSir  2Sei^e/'  fc^reibt  QoeUex,  „IjaiUn  in^wifc^en  auf 
einer  ©teile,  bie  bereits  von  @ra§  unb  Unterljol^  gereinigt 

worben,  unfere  ̂ ecfen  ausgebreitet  unb  alle,  ©(^warge  fo= 
woljl  wie  SBeifee,  gaben  fi(^,  wä!)renb  ga^IIofe  ̂ ögel  in 
ben  Räumen  über  uns  fangen  unb  §witf($erten,  wä!)renb 
dienen  fummten  unb  ©ras^üpfer  girpten,  ber  woI)lt)erbienten 
dint)e  !)in.  Qd;  Ijabe  niemals  einen  Drt  gefe^en,  wo  ̂ Jloofe 

in  foI(J  t)erf(|iebenen  Slrten  unb  g^ormen  gu  finben  gewefen 
wären,  wie  !)ier  bei  ber  Qäger^ütte.  Unb  bann  bie  garne 
imb  bie  ̂ turnen  unb  bie  lianenumfctjlungenen  D^iefenbäume, 
auf  benen  ein  S^eic^tum  oon  großen  unb  fteinen  ̂ i^geln  fid^ 
wiegte,  wie  man  i^n  in  unferen  eigenen  SBälbern  feit  ©rfinbung 

ber  5euergewe!)re  nid^t  gu  fe!)en  unb  gu  pren  befommt." 
§ier  oben  auf  ber  ̂ ö^e  t)on  2800  SJleter  war  es  nx^t 

me^x  fo  feu($t  wie  im  SBalbgebiet,  unb  um  12  Uljr  mittags 

geigte  bas  2:;^ermometer,  wä^renb  bie  ©onne  fi^ien,  18^(5;. 
unb,  wenn  fic  t)on  3So(!en  um^üdt  war,  16^. 

S^ad^mittags  würbe  alles  nod^  t)ort)anbene  Sßaffer  in 

Reffet  unb  ̂ öpfe  gefüllt,  unb  ̂ Freiwillige,  bie  fid^  üon  ben 
^runegern  melbeten,  nod^  einmal  mit  ben  leeren  ®emi}ol)nS 
gur  SJlannsquelle  gefcl)idft.  ©ie  !el)rten  f($on  um  5  Ul)r 
mit  bem  !5ftli($en  ̂ a^  ̂ nxüä. 



Dbrt)o!)(  in  biefen  ̂ öl^en  felbft  Statten  nn'o  9JJäufe 
fel^len,  verlief  bie  S^ac^t  nid^t  befonberö  ru!)ig.  ®te  ̂ Beigen 
im  Qelk  wachten  t)on  Qeit  gu  Seit  auf;  benn  eine  innere 

llnrulfie  erfüllte  fie:  bie  g^rage^  ob  aud^  morgen  baö  SSerf 
gelingen  werbe.  Unb  nod)  beoor  bie  ©onne  aufging,  mar 
in  bem  ̂ ima!  alles  auf  ben  deinen. 

®ie  3:^emperatur  betrug  um  4  Ul)r  12  ̂   (5;. 
^ie  brei  2Sei§en,  ber  berüljmte  ̂ n^xex  ©iba  unb  fünf 

^rujungen,  mit  marmen  £leibungöftü(fen  oerfe^en,  rüdten 

gum  Berggipfel  au§).  S)ie  ̂ ruö  trugen  ha§>  gelt,  bie  3^lt= 
ftangen,  Branbliolg,  dtei^,  fomie  etmas  ©ornebbeef  unb 
©ognac.  S^ie  Uebrigen  blieben  im  Bima!  gurüc!.  ̂ er 
gül)rer  l)atte  p  @l)ren  beö  ̂ ageö  einen  !urgen  Sagbrod, 

§ofen,  (Stiefel  unb  ©amafc^en  angelegt  unb  fal)  in  biefer 
nid^t  unoorteil^aften  ̂ leibung  mie  ein  regelred^ter  2llpen= 
fteiger  auö.  2llö  aber  alles  gum  Slufbruc^  bereit  ftanb, 

mar  er  urplöfelid^  oerfd^munben  unb  mu§te  eine  l)albe  (Stunbe 
lang  mie  eine  (Btedfnabel  gefud^t  merben. 

(Sturm  unb  ©emitter,  bie  in  ber  "^aä^t  getobt,  ̂ tten 
fid^  gelegt  unb  um  7  W)x  begann  ber  lufftteg  beö  bereits 

erraäl)nten  Bergroalles.  ©in  eifig  falter  (Sturmminb  um= 
faufte  ben  fleinen  3:^rupp  unb  üerurfad^te  ein  unangenel)mes 

@efül)l  ber  ©nt^ünbung  in  Bruft,  S^^ac^enliölile  unb  D^afe. 
^on  übermäßiger  SBörme  ober  ftarfer  ̂ ranfpiration  fonnte 

Ijier  felbft  beim  angeftrengteften  33ergfteigen  feine  Sf^ebe  mel)r 
fein.  S)ie  Sanbfd^aft  Ijatte  fic^  oeränbert.  ^ie  Bergriefen, 

ber  Heine  ̂ amerunberg,  ber  @rbmer!=^rater,  ber  ̂ eleuen- 

berg  u.  f.  m.  lagen  tief  unten,  '^oäf  tiefer  abraärts  fi^mebte, 
ben  SInblicf  ber  ©ee  t)erl)üllenb,  ein  in  faft  unl)eimlid^er 
Söeife  burd^einanber  gewirbeltes  SBolfenmeer.  2lud^  über 

ben  köpfen  ber  (Steiger  jagten  3Bol!en  über  2Bol!en  ba^in, 
bloß  ab  unb  gu  ben  ©onnenftral)len  freie  Balm  laffenb. 

^ie  Präger  mußten  alle  l)alben  (Stunben  §alt  machen  unb 
il)re  ßaften  ablegen,  um  ausgurulien. 

Bäume  gab  es  nid^t  mel)r,  burd^  bie  Büfd^el  bes  t)er= 
Mppelten  gelben  Gräfes  fd^aute  überall  bie  fd^marge  2axia 
Ijinburdj,  gelb  mit  graufcl)marä  untermif(^t  mar  l^ier   bie 
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garbe  be§  @ebiröe§.  Um  ein  33iertel  naä)  8  U(jr  ̂ erteilten 
\iä)  bie  SBolfen,  unb  So^Üf^^  erbUdfte  gum  erftenmal  in  weiter 
gerne,  unb  and)  b(og  auf  gan^  !ur§e  geit,  bie  al§>  brei 
©djweftern  be§ei($neten  kuppen  beö  ©ötterbergeö. 

®ie  3:^emperatur  betrug  an  einer  üom  2Binb  gefi^ii^tcn 

©teile  18^  (E.  in  ber  ©onne,  im  ©djatten  16^  ©.  unb  an 
rainbigen  «Steffen  fanf  fie  auf  14^  C.  «Sobalb  aber  bie 
©onne  l)inter  ben  2ßot!en  üerfd^wanb,  trat  fofort  eine  2lb= 
!üt)(ung  um  mel)rere  @rabe  ein.  21I§  ein  bid^ter  9^ebel  über 
bie  ̂ erge  IjinrDeg^og,  würbe  bie  Jlälte  fo  groß,  ha^  bie 
^ruleute  gu  (jeulen  begannen  unb  bide  Stjränen  au^  i!)ren 
lugen  lierüorquoffen.  Sie  tüurben,  fo  gut  e§  eben  ging, 

in  '^eäen  eingeraidelt.  ̂ ie§  gefd^al)  auf  bem  ̂ amm  ber 
erften  Slette,  aber  ba!)inter  türmten  fi(^  t)iele  ̂ erge  unb 
J^rater  unb  auc^  eine  noc^  !)öl;ere  ̂ ergfette  auf. 

„Unfer  gü!)rer/'  fä!)rt  S^effer  fort,  „begann  plößlid; 
(aut  ̂ u  rufen  unb  mit  äffen  ©liebern  feinet  J^örperö  in  ber 
unbef(^reib(i($ften  2Beife  ̂ u  geftüulieren.  S)i(^t  t)or  iljm 
mar  aus  meid^em  9}^ooöIager  eine  mödjtige,  bie  ©röge  eines 
mittetgrogen  .girfc^eö  errei(^enbe  Slntilope  aufgefprungen. 
Sie  fc^ien  gar  nidjt  geneigt,  fid)  fonberlid)  ̂ u  beeiten  unb 
fdjaute  uns  meljrmats,  na^  furgem  Sauf  roieber  ftel;en 
bleibenb,  mit  i!)ren  großen  Singen  an,  bis  mir  etiua  auf 

50  (Schritte  Ijerangelommen  raaren.  SBä^renb  mir  SBeige 
uns  an  ber  B<^önt)e\t  unb  gemfenartigen  Slnmut  bes  Bieres 
erfreuten,  moffte  ©iloas  ̂ ebauern,  ba^  er  auf  unfere  ̂ er= 
antaffung  ̂ in  fein  ©eme^r  gurüdgelaffen  l)abe,  gar  !ein 
Qnhe  nel;men.  Qn  biefem  f(^maräen  Slngolamann  mar  mit 
einem  ©c^tag  ein  milbes  Qagbfeuer  entbrannt  unb  beim 
älnblid  jeber  weiteren  Slntilope,  bereu  mir  im  gangen  fed^s 

fallen,  geriet  er  in  förmliche  ©fftafe." 
Um  11  Ufjr  würbe  t)or  einem  ungeljeuren,  einem  fturm= 

bemegten  See  glei($enben  Sacafelbe  §alt  gemad;t.  ©iba 
riet,  bie  Präger  (jier  gurüdgutaffen,  ha  biefe  mit  i!)ren  naäten 
gügen  fc^werlid;  über  hie  fpi^igen  91abe(n  beS  SaoafelbeS 
würben  hinüber  gelangen  !önnen.  ©o  fd;ritt  man  §ur 

'^aljl  bes  testen  Sagers.    hinter  einem  ungeljeuren  Sat)a= 
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waUe,  hex  baö  Saüafelb  i:)on  einer  ©eite  einfd;(o§,  fanb 

man  6($nfe  vox  bent  eifigen  äöinbe,  benn  hk  3:^emperatnr 

war  bereite  anf  10  ̂   ß.  gefun!en.  ̂ aö  3IuffteIIen  beö  QelU§> 
nafyn  längere  geit  alö  geraöl^nlid)  in  Slnfprnd),  benn  bie 
geltftangen  fonnten  in  ben  Ijarten  ̂ oben  ni^t  eingefc^Iagen 

werben,  ^an  I)aif  ft($  babnr($,  ba§  f(^tt)ere  2amU'()de 
fierbeigefd^afft  ranrben,  welche  bie  geltleinroanb  feft!)alten 
fottten. 

©er  J!amernnberg  war  in  9^ebel  gel^üllt,  alö  aber  biefer 
nad)  anbert!)a(b  ©tnnben  gerrig,  traten  bie  SBeigen,  von 
bem  5ü!)rer  geleitet,  ben  legten  entf($eibenben  Slnftieg  an. 
©a§  Sat)afe(b,  iiber  baö  je^t  ber  Tlax\dj  gemacht  wnrbe, 
war  brei  Kilometer  breit.  S)ie  2ava  ift  !)ier  in  ungä^lige 
Keine  nnb  gro^e  ̂ löde  gerfpalten,  anf  benen  eine  eiögranc, 

in  einzelnen  ©egenben  t)on  Slngola  al§>  (Belh  bienenbe  Tloo§>'- 
axt  wn($ert.  ©er  9^ebel  gog  fiij  wieber  gnfammen.  ©iba 

aber  fannte  !)ier  ben  2öeg.  @r  war  früher  wit  bem  eng= 
lifc^en  TOffionar  (S;omber  in  biefe  $ö^e  t)orgebrnngen  nnb 
l^atte  einen  niebrigeren,  am  @nbe  beö  Saüafelbeä  gelegenen 
^erg  beftiegen.  Bomber  badjte  anfangs,  ba§  er  fic^  anf 
bem  ̂ i!  felbft  befinbe,  biö  fid^  ber  9^ebel  gerteilte  nnb 
ber  Slnbtid  ber  brei  6($we[tern  i^n  über  feinen  S^rtnm 
anfüärte. 

©nblic^  wnrbe  ba§  Saüafelb  nnb  ein  !)inter  biefem 

gelegener  ©ebirgöfattel  überfc^ritten,  nnb  bie  33ergfteiger 

ftanben  am  g^nge  ber  Ijöd^ften  @rl)ebnng  be§  llamernn= 
gebirgeö. 

„@ö  war  1  U^r  45  3}^innten.  ^or  nnö  türmte  fid^ 
in  nnl)eimli($er  ©teill)eit  (aber  anögenommen  hen  l^ö($ften 

Slamm  ol)ne  fen!re($te  Slbftürge)  eine  600  9Jleter  l)ol)e  ̂ erg= 
maffe  empor.  «Sollten  wir,  fo  frennblid)  and)  bie  brei 
©(^weftern  Ijernntergnwinfen  fc^ienen,  nod)  gn  fpäter  ©tnnbe 
baö  SBagnis  nnterneljmen?  S)ie  Ueberlegnng  banerte  bloft 

wenige  .TOnnten,  bann  liieg  e§:  , Vorwärts,  norraärtö!' 
©ine  flielienbe  Slntilope,  beren  gn^fpnren  wir  noc^  weit 
berganfroärtö  verfolgen  fonnten,  f($ien  nn§  ben  SBeg  geigen 

§n  wollen.     Slber  weld)e  S^iiefen arbeit  l)atUn  wir  ol)nel)in 
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f($on  ©rmübeteu  unternommen!  2Bar  man  auf  §änben  unb 
gügen  Doriuärtö  ftrebenb  ̂ u  einem  Slbfa^  ober  §altepun!te 

gelangt,  fo  entfanf  kinal;e  ber  SJlut,  menn  man,  irnüä- 
bli(fenb,  bie  gurüdgelegte  Entfernung  mit  ber  no(^  übrige 
bleibenben  oerglid^. 

„Um  2 1/2  U()r  ftanb  i($  in  ber  TOtte  eine§  ̂ ergrutfd^es 
Don  üulfanifd^em  (Sanb  auf  einem  baraus  l)erüorragenben 
Ijoljen  gelfen.  ̂ alb  mugten  wir  über  Saoablöcfe,  balb  über 

t)ul!anif(^en  ©anb  ba!)in!Iettern.  Se^terer  mar  am  unan= 
geneljmften,  mei(  man,  inbem  man  brei  ©(^ritte  ma(^te, 
ftetö  lüieber  pvei  Schritte  gurüdrutfd^te.  3lllmäl)lic^  mürbe 
i^  Ijeifer  unb  immer  !)eiferer,  biö  i$  f($liegli(^  gar  nid^t 
me!)r  fpre($en  !onnte;  erft  nadj  furgem  SluSrul^en  auf  bem 
©ipfel  feierte  mir  bie  Stimme^  prüct.  ̂ ie  (Steilheit  be§ 
Berges  unb  hk  ©^raierigfeit  beö  Steigen^  mürben,  je  weiter 
mir  gelangten,  immer  größer.  2lb  unb  §u  mai^te  man  auc^ 

moljl  eine  unfreiraillige  unb  mä)t  felir  fanfte  Df^utfc^partie. 
£)h  bie  ©eite,  bie  mir  gum  Slufftieg  gemä!)(t  l)atten,  bie 
günftigfte  ift,  vermag  id;  ni($t  anzugeben;  mir  fc^eint  e§, 
a(ö  ob  nmn  oermittelft  eineö  me^rftünbigen  UmroegS  auf 

bequemere  3lrt  ̂ um  Gipfel  gelangen  fönnte.  (55Iücf(i($er= 
meife  ermieö  fi($  meine  Seforgni^,  Don  ber  ̂ ergfranQeit 
befallen  in  merben,  unbegrünbet. 

„Um  3  Ul)r  45  SJlinuten  ftanben  mir  brei  Sßeiße  auf 
jener  ftolgen,  erft  breimal  norljer  beftiegenen  ̂ i)^e,  üon  ber 
auö  mir,  trofe  ber  unbur^fiditigen  Suft,  bod;  mä)  immer 
ein  fleiiteö  ̂ önigreid)  gu  überbliden  oermoi^ten.  Seiber 

fel)lte  jebeö,  auc^  ba§  fleinfte  gum  Df^aften  unb  2lu§rul)en 
einlabenbe  ̂ lateau.  ̂ ie  brei  kuppen,  üon  benen  bie  mittlere 

—  ber  eigentlid)e  ©ötterberg  —  bie  pd^fte  ift,  liegen  in 
einer  Sinie,  unb  ha  t)on  bem  el^emaligen  Krater  beö  @ötter= 
bcrgeö,  nadibem  bie  3^orbl)äIfte  abgefprengt  mürbe  unb 

l)inunterftür5te,  bloß  ein  gadiger  Sfianb  fteljen  blieb,  fo  gleicht 
ber  gange  (SJipfel  meljr  einem  Slamm  als  einer  gläd^e. 

„Sluf  ber  einen  Seite  (9^orb)  ein  grauenl)after  fenfrec^ter 
Slbfturg  üon  rotem  ©eftein,  auf  ber  anbern  ein  fteileö,  mit 

!ümmerlid)en  9}toofen  beftanbeneä  ©el^änge,  auf  bem  man-mit 
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großer  ̂ orfi(^t  ein!)erfc^retten  mu§,  wenn  man  nid^t  t)on 
bem  rafeuben  ©turmrainb  über  jenen  ̂ anim  gefd^Ieubert 
werben  will,  l)inter  bem  ft(5  ber  Slbgrunb  eröffnet.  @ö 

f (Räuberte  mir,  alö  id^  t)orfi(^ttg  auf  §änben  unb  g^iilsen 
mi($  fortberaegenb  !)inunterbli(fte.  3^  unfern  g^ü^en  fd^ten 
jene  gan^e  gabri!  beö  alten  geuö  gn  liegen,  in  ber  gur  ̂ e= 
unrul)igung  ber  armen  Sterblichen  Sßolfen  unb  Sßetter, 
S)onner  unb  33li^  gema(^t  werben.  SBenn  iä)  ein  SJialer 

märe,  fo  mürbe  id^  mir  biefe  abenteuerlid^en  unb  riefen= 
l)aften,  an  bie  giguren  ber  norbifd^en  9Jtt)tl)ologie  erinnernben 
2öol!engebilbe  gum  ©egenftanb  eines  ̂ ilbeö  gemäl)tt  Ijaben. 

Seiber  f($ienen  biefelben  2öol!en,  beren  3J^ajeftät  mir  be- 
munbern  mußten,  neibifd)  alles  übrige  x)erl)üllen  gu  moEen. 

5lls  aber  enbli(^,  t)om  «Sturme  gerüttelt,  ber  bi($te  Sd^leier 
fic^  ein  menig  lichtete,  ba  mar  ber  ̂ licl  auf  biefe  Krater, 
biefe  Saüaftröme  unb  Saüameere  unbefd^reibli(^,  unnennbar, 
namenlos  grogartig. 

„S5om  Sturmminb  umlieult,  legten  mir  uns  nieber,  um, 
obiDO^l  unfre  erftarrten  §änbe  !aum  bie  geber  gu  Ijalten 
üermoc^ten,  eine  Urfunbe  über  unfre  erfolgreiche  ̂ efteigung 

abgufaffen.  tiefes  Rapier  mürbe  bann  in  eine  glafc^e  ge= 
ftedt  unb  mit  berfelben  §raif(^en  l)erbeigetragenen  6tein= 
blöden  üor  ber  bemalt  bes  SBinbes  gefd^ügt.  ®as  ©c^rift= 
ftüd  mar  in  £atein  abgefaßt,  ha  meber  ber  ̂ eutfdje  hen 
(55ebraud^  ber  polnifd^en  ©prad^e  gern  gefeljen  Ijaben  mürbe, 
noc^  bie  ̂ olen  hen  ber  beutfd^en. 

„®ie  3::emperatur  betrug  oben  um  4  Ul)r  nad^mittags, 

menn  SBolfen  vorüberzogen,  4  ̂  ß.,  menn  bie  Sonne  f($ien, 
5  ̂  (S.  unb  beim  Sluflegen  bes  ̂ Ijermometers  auf  ben  ̂ oben 
6  ̂  (E.  Stieg  iä)  aber  auf  ber  anbern,  vor  bem  SSinbe  ge= 
fd^ü|ten  Seite  bes  Berges  blog  ein  Hein  menig  abmärts,  fo 

geigte  bas Xljermometer  beim  2luflegen  auf  ben  ©rbboben  10^  ©. 
„^a  einesteils  bie  ̂ älte  (bie  auc^  burc^  bas  Sluffinben 

eines  erfrorenen  3Sogels  herauf d^aulid^t  mürbe),  anbernteils 
bie  9lotmenbig!eit,  vox  ©inbrud^  ber  9^ad^t  mieber  mit  unfern 

ßeuten  gufammengutreffen,  §um  Slufbrud^  brängten,  fo  vex- 
brachten  mir  blofe  40  3}tinuten  auf  ber  fturmum^auften  ̂ öl)e. 
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^eim  Slbraärtöft eigen  woren  wir  fe!)r  beforgt,  ob  wir  anä) 
iinfre  ©d^tüar^en  finben  imb  ni^t  etwa  einem  ber  ga^Ireii^en 

Ibftürge  all§u  iial^e  fominen  würben.  @Ui(l(i($erraeife  gerri§ 
ber  9^ebel,  raä^irenb  wir  nod;  me!)r  l^ernnter  rutfd)ten  aU 

ftiegen  nnb  t)on  je^t  ah  bienten  um  bie  befannten  ̂ er(j= 
formen  aU  ̂ \<^t\d)]mx.  Mit  groger  grenbe  |a!)en  roir  üon 
ber  ©teile  an§>,  voo  mir  nn§  oon  bem  gü!)rer  getrennt  Ifiatten, 

dian^  anffteigen.  Unfre  Sd^margen,  obroo!)!  vor  Mite  git= 
ternb,  begrüßten  un§,  a(§  mir  1 V^  ©tunben  nad)  bem  2lnf= 
hmä)  Dom  ©ipfel  bei  if)nen  eintrafen,  mit  anfric^tiger  grenbe. 
SBeuiger  erfreulid)  mar  e§,  bag  fie  mäl)renb  unfrer  2(b= 
mefen!)eit  alleö  bei  iljnen  gurüdgetaffene  SBaffer  biö  auf  ben 
legten  ̂ ieft  getrunfen  l)atten,  fo  ha^  it)ir,  obmol)(  vor  2)urft 

faft  t)ergel)enb,  hi^  gur  2ln!unft  in  ber  Qäger^ütte  am  fo(= 
genben  ̂ age  märten  mußten,  el)e  ein  tropfen  Sßaffer  über 

unfre  Sippen  !am." 
2lm  anbern  9J^orgen  mürbe  um  9  U^x  35  SJJinuten 

bie  3äger!)ütte  erreicht.  ®ie  gurüdgelaffenen  ̂ ruleute  er= 
^ä^Iten,  ba§  ft(^  in  ber  ̂ äl)e  berfelben  einige  ̂ uealeute 

gegeigt  fjätten,  bie  aber  S^teigau^  genommen  !)ätten,  alö  fie 
bie  gremben  bemerften.  3^^^^^  mottte  bie  ©(^ufetjütte  ni($t 

umfonft  benu^t  'i)aben  unb  liefe  alö  33eäa!)(ung  für  bie  ̂ e= 
nufeung  ber  §ütte  ein  ̂ ünbet  Xahat  barin  aufl)ängen.  ̂ ann 
mürbe  ber  9^üdmarf(^  §ur  3JJann§que([e  angetreten. 

3n  ber  9^ä()e  berfelben  na^m  ber  gül)rer  mit  ge^eimniö^ 
üoller  SO^iene  ein  geuergeug  an§>  ber  S:^afc^e,  trug  etmaö 

Dfleifig  gufammen  unb  günbete  ein  geuer  an,  ba§  ber  2öinb= 
ric^tung  folgenb  in  bem  l)ol)en  trodenen  ©rafe  giemlic^  fdmell, 

obraol)l  hei  weitem  nic^t  fo  f($nell  mie  bie  lanbläufigen  ©d^il^ 
berungen  üon  ̂ rairiebränben  eö  barftetten/um  fidj  griff, 
^alb  mälzte  fii^  ha§>  improoifierte  ̂ rairiefeuer  mit  ftarfem 

©efnatter  unb  ungel)euren  O^auc^molfen  aufroirbelnb  an  vex- 
fd)iebenen  Slbl)ängen  empor.  Slnfäuglid;  maren  bie  Söeifeen 
beinalje  entfe^t  über  bie  2Bir!ung,  fal)en  bann  aber,  alö  fie 
erfal)ren  l)atten,  bag  jebermann,  ber  eine  größere  gläd^e 
trodenen  ©rafeö  finbe,  ba§  nämti($e  tl)ue,  mit  ©ntgüden  bem 
großartigen  ©djaufpiel  gu. 
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2)ie  müben  SBanberer  l^atteu  fidj  nad)  hen  Ijarteu  ̂ rit= 
f($en  ber  ©($n)eben  in  ben  Bütten  an  ber  ̂ cannöqneKe  ge= 
feljnt.  ̂ anm  aber  !)atten  fie  \iä)  au^  biefen  niebergelegt, 
fo  tt)nrben  fie  balb  bur(^  bie  entfefelic^en  nnb  fe!)r  groJBen 
Söanberameifen  anfgefc^enc^t,  \)exe\\  ̂ ig  rec^t  fcfjmergljaft  ift, 
unb  fie  mußten  gener  an^nnben  laffen,  nm  bie  nnbeqnemen 

3nfe!ten  bnr(^  'oen  ?ilauä)  in  vertreiben. 
3n  bie  Sftinbe  einiger  kannte  an  ber  SJlannöquette  raaren 

frfjon  einige  ̂ amen^ng,^  ber  ©d^weben  eingef($nitten;  bie 
^efteiger  beö  grojsen  ̂ amernn  tljaten  baöfelbe;  nm  biefe 

3eit  erf(^ienen  einige  mit  (5teinfc^(o^geme()ren  bewaffnete 
^neatente,  meiere  ̂ o!a,  milben  §onig  nnb  anbere  S)inge 
gnm  ̂ anf  anboten.  9}Zit  ernannten  ̂ liden  betrachteten  fie 

bie  in  bie  ̂ änme  eingemeißelten  9lamen§güge,  imb  ba  bie= 
felben  nad^  i!)rer  2lnfi($t  getifd^,  fo  etwaö  wie  gonberei  maren, 

fo  bnrfte  man  mit  ©emiß^eit  t)orauöfeten,  baß  fein  @inge= 
borener  eö  wagen  würbe,  fie  gn  gerftören. 

lieber  bie  3ffi^i^(^=<&ö'?)I^^  wnrbe  nnn  in  nnglanblic^  !ür= 
gerer  3^it  ber  TOcfmarfc^  nac^  ̂ oanbo  gnrndgelegt,  ber  SBeg 
im  Urwalbe  war  ja  bereits  gebahnt  nnb  bie  ̂ rnlente  waren 
beö  größten  ̂ ei(§  i^irer  Saften  entlebigt.  2lm  3lbenb  beö  aä)Un 
XaQe§>  ber  Steife  fd)ifften  fi$  bie  9^eifenben  in  ̂ ota  anf 

fed^ö  ̂ anoeö  ein,  nnb  erreichten  SJJonboIe.  —  §ier  foEte 
fi($  QoeUex  von  feinen  Begleitern  trennen,  nm  baö  in  vex- 
wir!li($en,  waö  er  fic^  angefi($tg  beö  blifenmleud^teten  ̂ a= 
mernngebirges  gefd^woren,  nm  baö  S^^wberlanb  für  ®entf($= 
lanb  in  gewinnen. 

Die  5cl)U)ekn  nn  Mapm\(i. 

@ö  mag  ein  erl)ebenbe§  @efü!)l  fein,  anf  ben  l)ö($ften 

§öl^en  gu  weiten,  lierjerqnidenb  ift  eö  ni(^t.  ®ort  feffelt 
nnö  bie  SJlajeftät  ber  3^atnr,  wir  bengen  nnö  nor  il)r,  aber 
mit  faltem  bergen.  3n  ben  Bergen  ge!)t  baö  ̂ er§  anf, 

wie  man  in  fagen  pflegt,  aber  bieö  gefc^ie^t  nod^  in  ̂öl^en, 
anf  benen  ber  ̂ nläfc^tag  beö  ßebenö  t)ernel)mbar  ift,  in 
Söälbern,  wo  bie  §irf(^e  ftreifen,  anf  ̂O^atten,  wo  bie  @(oc!en 
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ber  £ül^e  flingeii,  auf  ber  5llm,  n)o  ber  3udj§er  fd^allt. 
$ier  beftricft  unö  bie  ̂ ergroelt  burc^  i^xen  Slebrei^,  burd^ 

2Inmut  unb  uuüerborbene  Df^ein^eit .  . .  nt(^t  bie  ̂ ergwelt 
allein  i^ut  eö,  au(5  bie  Slfpleute  tragen  ha^n  Bei.  SKenn 
bem  nid^t  fo  raäre,  wir  tüürben  fie  nid^t  in  Siebern  unb 
9^onianen  unb  ©emälben  üerl^errlid^en! 

®ie  Kolonie  Kamerun  ̂ at  ein  Hochgebirge,  wir  i^aben 
eä  bur(^gen)anbert  vom  gu§,  ber  fic^  in  bem  Mtex  babet, 
biö  gu  ber  ̂ ölje,  weld^e  bie  SBotfen  I)ütten;  tt)ir  ̂ ben  eö 
im  ginge  burd^manbert;  ber  einft  ftammenfprü^enbe,  je^t 
tote  ©ipfel  war  unfer  3^^I-  Steigen  wir  no(^  einmal  t)on 
ben  9}Zangrot)en)älbern  in  ha^  Hod)Ianb  (linauf,  um  bort  gu 
t)ertx)ei(en,  mo  SJ^enfd^en  wohnen,  um  p  fe!)en,  ob  biefeä 

©ebirge  aud^  eine  g^toft  ̂ aij^ 
Sin  ber  3}ZannöqueIIe  Ijaben  mir  ©puren  menfc^li(^er 

^I)ätig!eit  gefunben  —  einige  glitten,  bie  bort  i:)on  2öei§en 
erbaut  mürben.  3Bas  l^atte  biefelben  I)ier!)er,  an  bie  ©renge 
beä  Urraalbeö  getrieben? 

®aö  ift  eine  für  bie  ©ejd^ic^te  Eamerunö  gar  wichtige 
©pifobe.  Sßenn  bie  Seit  t)ie(e§  üeränbert,  menn  bie  ̂ u(tur 

in  Slfrüa  ̂ riumpfje  gefeiert  l^aben  mirb,  bann  nad^  ̂ a^t- 
ge!)nten  ober  nad^  3af)r()unberten  wirb  man  fid^  jener  Qiitten 
erinnern  unb  in  ber  blül^enben  Kolonie  Kamerun  ron  hen 
©c^meben  fpred^en,  mie  man  in  bem  Ijerr(i(^en  S^irginien  t)om 

Kapitän  ©mit!)  ergäljU*). 
Herrenlos  mar  noc^  Kamerun,  alö  im  grül)ial)r  be§ 

Qa^reö  1884  junge  ßeute  auö  B^wehen  in  ha^  Sanb  l)er= 
über  !amen.  ̂ nut  ̂ nutfon  unb  @eorg  SSalbau  I)ie§en  fie, 

ber  eine  27,  ber  anbere  22  Qa^xe  alt  —  außen  unb  innen 
ed^te  Germanen,  !;oc^gemad)fen,  muöfelftar!,  airfprud^ötoö  unb 
unerfc^rotfen,  mit  blauen  Singen  unb  treuen  bergen,  ©ie 

famen  von  iljrem  norbifc^en  ©eftabe,  um,  mie  il^re  35or= 
fa!)ren,  bie  alten  9^ormannen  xl)x  ©lud  im  ©üben  gu  t)er= 
fud)en.  ©ie  l)atten  gmei  S)iener  mitgebrad^t,  bie  aber  non 
il;nen  mie  greunbe  gel^alten  mürben.   Qu  itjrer  §eimat  Ijatten 

3Sgt.  „«Staatenjerftörer  itnb  ©taatennirünber". 
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fie  von  bem  9^iefenf(uffe  unb  ben  Urwälbern  an  beffen  Ufern 

geprt,  t)on  ben  S^iefenbergen,  bie  t)on  Söälbern  nnb  «Steppen 
gefleibet  werben,  t)on  ben  ©(efanten,  bie  i^re  $fabe  in 
bem  ̂ flanjennieer  ber  Tropen  harnen,  unb  hen  2lntiIopen, 
bie  wie  ©emfen  über  bie  alten  erIof($enen  Krater  Ijufd^en. 
®a  exwaä)U  SBanberluft  in  i^rem  ßergen,  bie  ©eftalten  beö 

alten  „Seberftrumpf"  gaufeiten  vox  i^ren  klugen,  bie  ̂ oefie 
begann  um  ben  @ipfel  beö  ©ötterbergeä  ̂ u  weben  unb  bie 
©c^raeben  träumten  t)on  einem  Qögerparabieö  unter  ben 
^almen  unb  ̂ o^  über  ben  SBogen  be§  9JJeerbufen§  t)on 
@uinea. 

Mit  glinte,  ̂ ult)er  unb  ̂ lei  gogen  bie  vier  ben  ̂ erg 

l^inauf,  bis  gur  SJ^annöquette.  Slber  \)a§>  erträumte  ̂ ara= 
bieö  war  !)ier  ni($t  gu  finben.  ̂ aö  SBilb  mar  feltener,  ah 
man  badete,  bagegen  baö  ̂ lima  rauher,  bie  gange  ©egenb 
unwirttii^.  ©o  liegen  fie  bie  §ütten  fteljen  unb  manberten 

1600  ̂ Jleter  tiefer  naä)  ̂ J^apanja,  wo  bie  fd^roargen  ̂ i- 
roler  moljnen. 

Unb  im  ̂ egember  beäfelben  3al)reö  bot  \iä)  bem  beut= 
f(^en  9^eifenben,  ber  ba§  ©ebirgsborf  auffuc^te,  ein  origi= 
netter  Slnblicf  bar. 

SIm  l)ö($ftgelegenen  ̂ un!te  beö  Drteö  ftel)t  ein  J^omple^ 
von  fleinen  Käufern,  bie  fi(J  in  nichts  t)on  benjenigen  ber 
9^eger  unterf(^eiben  unb  neben  biefen  flattert  an  l)ol)em  ̂ aft 
bie  blaugelbe  f($n)ebif(^e  glagge.  ̂ or  ber  größten  biefer 
Bütten,  bie  anfd^einenb  alö  Söoljnfife  bient,  finb  bie  gette 
jagbbarer  S:;iere  mie  §.  33.  ̂ uf($!a^en,  Slntilopen  u.  f.  w. 
gum  Xrodlnen  auögefpannt.  3n  ber  X^üx  fte^t  mit  3:rapper= 
l^ut,  2Bottl)emb  unb  naturfarbenen  ©tiefein  ein  junger  rot= 

mangiger  3J?ann,  ber  mit  bem  '^nl^en  unb  Sf^einigen  einer 
mächtigen  (Slefantenbüd^fe  bef($äftigt  ift.  ©ö  ift  @uftat)= 
fol)n,  einer  ber  S)iener  ber  fc^ raebif d^en  Ferren.  S)iefe  finb 

gu  einem  meljrtägigen  S^gbgug  nad^  bem  9}longo=ma=@tinbel) 
aufgebrochen  unb  ber  anbere  S)iener  rul)t  bereits,  ein  Opfer 
bes  giebers,  in  afri!anif($er  @rbe. 

3n  bem  S^nern  bes  §öufeö  ftarrt  eö  von  3agbtro= 

pl)äen,  mie  ̂ örner,  g^ette  u.  f.  m.,  fomie  von  ©emeljren 
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aller  möglichen  ©ijftente  unb  Kaliber.  5tn  hen  SBänben  finb 

bitt)anä!)nUc^e,  mit  ®e(feii  belegte  unb  ben  Letten  ber  @tn= 
geborenen  na{$gea!)mte  ̂ ol^geftette  angebrad)t.  Qu  ber  TOtte 
fteljt  ein  nrron^ftger  S^ifdj,  an  ben  man,  um  hen  9)lange( 
an  ©tül)(en  §u  erfefeen,  Koffer  ober  Giften  l^eran§uf($ieben 
pflegt,  ©in  ©eitengünmer  gur  linfen  ober  üielmeljr  ein  burd^ 
^eppid^e  unb  Bretter  gebilbeter  ̂ erfc^tag  ent{)ält  ha§>  üeine 
2öaren(ager,  an^  bem  (;erauö  bnxä)  ein  !(eineö,  mit  einem 

%i]d)  Derfeljeneö  genfter  mit  ben  J^autf(^uC  anbietenben  @in= 
geborenen  ̂ anbel  getrieben  mirb.  kleine  ̂ a!n)iri=5lnaben, 
poffierlic^  me  hk  Slffen,  fungieren  aU  Wiener  unb  2luf= 
Wärter  unb  Ijantieren  aud^  in  ber  in  einem  9^ebenljaufe  be= 
finblidjen  Slü(^e. 

®a§  ift  ha^  ̂ eim  ber  ©t^raeben  in  SJ^apanja,  fein 

ed)k^:>  Qägerljeim  me!)r;  benn  bie  Qäger  Ijaben  aud)  !)ier  in 
ben  unteren  9tegionen  bie  Qagb  ni($t  genug  ergiebig  ge= 
funben.  ©ö  gab  f)ier  wo^l  ©tefanten,  aber  eö  loar  ni(^t 
fo  leidet,  biefelben  in  fd^ie^en  unb  fc^raieriger  nod;  bie  Qäljm 
in  geioinnen;  benn  mehrere  felbft  in  Xohe  getroffene  wußten 
fid^  in  bem  ̂ idid^t  beö  Urtoalbeö  burd^  rafd^e  gtui^t  it)ren 
33erfo(gern  gu  entgief)en  unb  nur  ein  einziger  blieb  auf  ber 
©trede  unb  ließ  bie  Saline,  ̂ ber  al§  hk  ©(^raeben  burd^ 
ben  2Balb  fd^raeiften,  nad^  Sßilb  forf(^enb,  fanben  fie  etraaö, 
uon  beffen  3]orljanbenfein  in  Kamerun  nod^  niemanb  mußte, 
fanben  ̂ autfi^uflianen  in  §ütte  unb  gülle,  fammelten  felbft 

ben  mild^igen  ©aft  unb  brad^ten  eö  ben  33a!miri  hei,  ben= 
felben  glei(^fallö  in  fammeln  unb  in  !o(^en.  S)ama(ö  im 

©egember  1884  waren  fie  nodj  l)alb  S^Qev,  l)alb  Slautfd^uf= 
Ijänbler,  aber  balb  barauf  l)ängten  fie  bi§  auf  gelegentlid^e 

3Sergnügung§jagbpartien  ha^  löbliche  ̂ f^oljr  ̂ n  ben  D^aget 
unb  warfen  ficj  bem  ©taube  frieblid^er  §änbler  in  bie  Slrme. 
©egen  bie  üerfc^iebenften  an§>  ben  beutfc^en  ga!toreien  an 

ber  .<Rüfte  belogenen  2Baren  taufd;ten  fie  bie  ̂ robufte  beö 
@ebirg§neger§  ein,  namentlich  ben  ̂ autfd^u!,  ber  erft  burd^ 
iljr  SSerbienft  aufö  9^epertoire  gefommen  ift.  Unb  alö  etwa 

ein  3al)r  barauf  ber  beutfd^e  gorfd^ungöreifenbe  Dr.  ̂ ern= 
Ijarb  ©c^warg  ̂ Jlapanja  befud;te,  ha  fonnte  er  bereits  ein 
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entraerfen: 

S)ie  ̂ jTange,  bie  beu  ©ummi  von  Tlapan\a  liefert, 
ift  eine  Siane,  bie  eine  gemaltige  ööl)e  erreicht.  Im  beften 
eignet  fie  fid)  für  ben  in  grage  !ommenben  ^wcä,  wenn 

fie  etwa  150  biö  200  g^ug  anfgefd^offen  ift.  Ueber  60  gu§ 
tDenigftenö  erzeugt  fie  no(^  feine  braudjbare  SBare.  ̂ aö 
lefetere  foß  and^  ber  g^H  fein,  toenn  il^r  ©tanbort  ein  2::errain 
t)on  geringer  abfolnter  ßöl)e  ift.  S^^^fdien  3000  btö  5000  gnfj 
geigt  fie,  wie  man  gefnnben  l)aben  will,  bie  gufriebenftellenbfte 
©rgiebigfeit.  S)aö  nü|li($e  &ewää)§>  ift,  fo  f($eint  eö,  im 
gangen  ̂ amernngebiet  verbreitet,  ©ö  gebeil)t  üorgüglic^  anf 
ben  glanfen  beö  ̂ i!ö,  aber  man  finbet  e§  and)  ftar!  mie 
ein  Slrm  nnb  ̂ oä)  wie  ein  3:^nrm  no(^  in  ben  UriDälbern 
von  3!atta  ab  biö  ̂ afarami  l)in.  @ö  wirb  ol)ne  g^^^if^^ 

in  ber  ©ntmidlnng  nnferer  jungen  Slolonie  nodj  eine  grofee 

Sf^oHe  fpielen.  §ier  liegen  noc^  9^aturfc^ä|e,  bie  größer  finb 
alö  bie,  welche  att  bie  vielen  Elefanten  beö  nämlichen  @e= 
bietö  in  i^ren  3^^i^eit  «lit  fi(5  l)erumfd)leppen.  ©o  bel)nt 

fi($  am  ©üboftabl)ang  beö  ̂ amerungebirgeö  noc^  ein  !olof= 
faleö  ©ebiet  auö,  baö  eine  maljre  Ueberfülle  von  jenen 
Dianen  aufgumeifen  l)at.  greilic^  ift  baöfelbe  noc^  gang  ol)ne 
menfc^lid)e  Slnfieblungen  nnb  beöl)alb  feine  Slnönüfenng  ni($t 
wenig  erfd;it)ert. 

^ie  Sieger  von  9}kpania  gewinnen  ben  ̂ antfdjul  nad^ 
ber  Einleitung  ber  ©d^weben  in  folgenber  Söeife. 

Tlxt  ben  fogenannten  ßutlerieö,  einer  2lrt  g^afd^inen^ 
meffer,  bie  au§>  ©uropa  ftammen  unb  \)a^  Hniverfalinftrument 
ber  ©d^wargen  barfteHen,  werben  ©infd^nitte  in  bie  9iinbe 

beö  ̂ aumeö  gemai^t.  ®ann  fefet  man  am  g^uge  beöfelben 
©efäge  nieber,  um  bie  auötretenbe  TOld^  aufgufangen.  S)iefe 

lägt  man  nun  beim  mäßigen  g^euer  fod^en,  bamit  ber  reic^= 
lid^e  Söaffergel^alt  verbampfe.  ̂ er  D^üdftanb  würbe  barauf 
in  erfter  Qeii  in  ©tüden  von  ber  ©ri^ge  etwa  einer  furgen 

biden  @ur!e  mit  weiggrauer  gärbung  an  bie  gaftorei  ber 
©c^weben  abgeliefert,  ©in  ̂ funb  beöfelben  würbe  feiner  Qeit 
mit  SSaren  im  äßert  von  einer  l)alhen  Maxt  begal)lt,  wä^renb 
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bie  beutf(|e  gaftorei  in  SSictoria  baäfelBe  für  eine  3}lar! 
kaufte. 

^ern!)arb  <S(^raar§  war  genge,  ba§  ̂ nntfon  an  einem 
ein^ißen  ̂ age  200  ̂ fnnb  biefeö  ©nmmiö  anfaufte.  ®ie 
reblic^e  Slrbeit  trug  gute  grü(^te.  ©c^on  in  ben  erften  Qa^ren 

betrug  ber  ̂ al^reöumfa^  ber  (Bä)w^h^n  ca.  20000  Tlaxt, 
unb  fie  mußten  baran  beulen,  iljr  ©tabliffement  geitgemäg 

gu  erweitern.  Sieben  bem  urfprüngli($en  3[Bo!)n=  unb  @e= 
fd)äftöljau§,  einer  elenben  3äger!)ütte,  in  ber  man  fi($  !aum 
umbreljen  ober  aufrecht  fteljen  fonnte,  wo  ben  gu^boben 

eine  ©taublage  von  Yt  ̂ ^^e  3JJä($tig!eit  bilbete  unb  bie 
Letten  ro{)e,  n)inbf($iefe  ̂ faljlgefteKe  barftetlten,  entftanb  ein 

ftattlid^eö  ©ebäube,  ha^  auf  !)o^en  S^^oft  geftellt  unb  mit 
^retterbiele  t)erfe{)en  würbe.  ®id)te  fefte  ̂ aumrinben  be= 

!(eibeten  ha§>  6parr=  unb  g^ac^wer!  au§>  hen  unt)ermeibli(^en 
^ambulatten  unb  ber  große  D^aum  im  Seinern  mürbe  in 
mehrere  gang  gefäClige  @emä($er  abgeteilt.  Qnx  3ßit  ber 

2lnraefen!)eit  ̂ ern!)arb  (Bä)wax^'  mar  ber  meige  !)ügelige 
§of  mit  einem  9f^oI}rgaun  eingefaßt  unb  baö  barin  mud^ernbe 
Unfraut  famt  hen  galitreic^en  blöden  eineö  mit  einer  bur(^= 
(öi^erten,  fc^mutiiggrauen  3Sermitterungö!rufte  umgebenen 
fta!)ll)arten  ̂ afalt§  befeitigt,  ,um  ̂ (a^  für  2Inbaut)erfu(^e 
mit  3:^aba!  unb  Kaffee  p  fd) äffen. 

Silier  bieö  mürbe  mit  ̂ ilfe  ber  9^egerljänbe  errei(^t. 

®ie  ©(^meben  iihen  an<i)  auf  bie  @inmo!)ner  einen  großen 
@inf[uß  an^,  ber  am  beften  burd)  bie  Söorte  eineö  @inge= 
borenen  gefenngeic^net  mirb:  „3Benn  bie  ©djmeben  gef)en, 

meinen  mir  aEe.'' 
®ie  ̂ autf($u!t)änb(er  t)on  Kamerun  f^feten  babei  i^re 

einfache  fpartanifc^e  Sebenömeife  fort.  3!)re  ̂ auptimfirung 
bilbeten  bie  Slo!amur§eln,  bie  fie  oon  hen  ©ingeborenen  be= 
gogen,  unb  ̂ (jee,  fomie  affenfadö  no$  etwa^  beutfc^eö  Sier 
maren  if)re  einzigen  ©enüffe,  gu  benen  noc^  bei  befonberen 

2ln(äffen  ber  f^mebifd^e  ̂ unfd;  !)in5u!am.  Iber  fie  lebten 
nic^t  mie  bie  ̂ interroälbter  in  SImerüa,  benn  fie,  bie  guten 
gamilien  entftammten,  Ratten  geiftige  ̂ ntereffen  unb  blieben 
felbft  in  3}lapania  mit  ber  gimlifierten  3ße(t  in  möglidjft 
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reger  ̂ erbinbwng.  ©($raebtfd)e  luib  beutf($e  3^^tfdjriften 
waren  bei  i!)nen  p  flnben,  unb  auf  i^ren  6treifgügen  im 
©ebirge  bienten  fie  axidj  ber  Söiffenfc^aft.  ©ie  fammeUen 
eifrig  für  bie  fc^iüebifi^en  9Jiufeen  unb  Ratten  wdtjrenb  ber 

hir^en  Qdt  i!)reö  Slnfang^aufentljalteö  gunberte  von  @egen= 
ftänben  ber  Zoologie,  ̂ otani!  unb  ©t^nograp^ie  narfj  ©uropa 

gefanbt. 
^ögen  i()re  2lrbeiten  burd;  bie  ber  9^ac^folger,  bie  mit 

größeren  Tliüeln  auögeftattet  maren,  überflügelt  morben 
fein,  ii)x  33erbienft  bleibt  babei  ungefd;mälert.  ©ie  raaren 
in  ben  33ergen  jebenfallö  bie  beften  Pioniere  ber  Euttur, 
unb  ha^  fie  bie  erften  maren,  welche  bie  Eautfd;u!(ianen 

entbedten  unb  axiä)  it)ir!U(5  an^^henUkn ,  (aßt  biefes  nodj 
größer  erfdjeinen;  benn  baburd^  allein  f)ahen  fie  für  Kamerun 
meljr  getl)an,  al§  atte  englif d^en  TOffionare,  bie  jaljrelang 

am  guße  beö  ©ebirgeö  lebten  nnh  ben  9^egern  nid^tö  M4= 
(ic^eö  beibrad^ten. 

Unb  boc^  Ukhm  unfern  norbif($en  greunben  fd;n)ere 

©d)idfalöprüfungen  nic^t  erfpart.  „^er  ̂ ob/'  fc^reibt  ̂ ern= 
l)arb  ©c^war^,  „ber  im  bunflen  ©rbteil  fo  reid^e  ©rnte  l)ält, 

i()at  anä)  an  il)re  Pforte  geflopft  unb  il)r  fd^öneö  gefegneteö 

SBirfen  unb  einträi^tigeö  g^f^^^^^^^^^^  geftört.  Qn- 
nä(^ft  raffte  plö6li(^  baö  tüdif(^e  g^eber  einen  üon  i^nen 

bal)in;  a($,  unb  bie  armen  Tlen\<^en  Ratten,  fern  üon 
aller  Kultur  nid^t  einmal  hk  9)löglid^!eit^  ben  entfdilafenen 
trüber  nac^  ber  ©itte  ber  fernen  §eimat  gu  beftatten.  ®a 
gab  eö  fein  ©lodengeläute,  fein  meil)enbeö  ̂ rieftermort, 

nic^t  einmal  einen  ©arg.  3^  einer  gängematte,  ber  ein= 
gigen,  bie  fie  befaßen,  hetUten  fie  ben  teuren  Seid^nam  in 

bie  frembe  @rbe  im  weiten  Urroalb,  fang=  unb  flangloö; 
aber  bie  !)eißen  Xi^xänen,  bie  babei  unaufljaltfam  über  bie 
fonnengebräunten  fangen  ber  jungen  SJJänner  roEten,  waren 
für  ben  3:;oten  n)ol)l  eine  beffere  @l)re,  aU  alleö  ©epränge, 
unb  ha^  fd)lid^te  ̂ aterunfer,  ha^  mitten  unter  erftaunt 
laufc^enben  Reiben  Enutfonö  gudenbe  Sippen  ftammelten, 

TOoljl  berebter,  aU  irgenb  eine  glängenbe  ©rabrebe." 
©in  3ol)t   barauf  pod^te  ber  ̂ ob  §um  zweitenmal  in 

931611011)6!  bentluürbiser  ̂ yorfdjunöSveijen.    V.  4 
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^apanja   an;    ber  ̂ raeite  Wiener  würbe  mm  gieber  ha- 
hingerafft.     i)k  !(eine  Sloloine  foEte  balb  reichlichen  @r= 
fali  er^tten;   eö  !amen  fünf  anbere  junge  (Bd)wehen  nad) 
Kamerun  mit  Süc^fen  unb  einer  riefigen  Slpot^efe,  um  bie 

D^eger  gu  furiercn;    obii)o^(  fie  felbft  f($Ii($te  ßanbmerfer 
Tuaren.    S)ie   neuen  Sanbäleute   mad)ten   aber   ben    erften 

@inn)anberern  nur  unnötige  ©orgen.     3^  einem  £üften= 
borfe,   ha^)  it)nen  gum  2BoIjnfi|   angeroiefen  mürbe,   bebü= 
tierten  bie  !üf)nen  Dlimrobe  mit  aller!)anb  Ungefc^id(id;!eiten 
unb  feltfamen  ©treii^en.    ©iner  ber  origineßften  t)on  biefen 
(enteren  mar  bieö,  bag  fie  ben  £5nig  i^rer  neuen  ̂ eimat, 
ber   nad)  ber  £anbeöfitte  hei  it)nen  erfi^ien,   um  fi($  fein 
(Befdjen!  p  ̂olen,   pachten  unb  nai^  einer  berben  ̂ rad)t 

trüget  pr  ̂ ^üre  ̂ inauömarfen:.     ®ie  golge  biefer  un- 
!önig(id)en  ̂ eljanblung  beö  6tabtober!)aupteö  mar,  ha^  auf 
feinen  33efe^l  bie  Slnfömmlinge  in  bie   ̂ d)t  erÜärt   unb 

jebem  fi^roargen  ̂ orfbemol^ner  ber  33er!e!)r  mit  il)nen  unter= 
fagt  mürbe,  fo  bag  fie  in  biefer  3foIierung  faft  t)erl^ungert 
mären.    @rft  burd^  bie  Qnterüention  il)rer  ̂ roteftoren  von 

Tlai()ania,  bie  ben  ©(^mar^en  freilid;  gang  anberö  gu  be^an= 
heln  t)erftel)en,  mar  bie  bebenüid^e  S)ifferen§  beigelegt,  unb  hk 
unterbes  redit  ga^m  gemorbeneijt  ©lefantenjäger  bef($(offen, 

\id)  nun  au$  bem  §anbel  mit  S^ng,  unb  3:^aba!  gu  mibmen. 
2)ieö  ift  bie  originelle  ©efc^ii^te   ber  (S($meben  t)on 

Kamerun,  mie  fie  unö  ̂ ernl)arb  ©c^marg  ergäl)lt  Ijat.     2ln 
bie  ©(^meben  fnüpft  fic^  aber  nod)  eine  anbere  ̂ egebenl)eit. 
SJ^apanja  mar  ber  erfte  Ort  be§  Kameruner  ^oc^gebirgeö, 
in   bem    ein   ©d^ufeüertrag    mit   S)eutf(^Ianb    abgefc^Ioffen 

mürbe,  unh  ha^  bieö  gu  ftanbe  !am,  mar  aud)  ben  'Bd)we'oen 
in  Derban!en.  / 

3n  ben  erften  ̂ agen  beö  Qanuar  1885  begab  fid^  §ugo 

goefier  in  ha§>  Gebirge,  um  momöglic^  ben  englifc^en  2Inneiio= 
neu  gut)orp!ommen  unb  auf  eigene  SSerantmortlidjfeit  ̂ er= 
träge  mit  ben  Häuptlingen  gu  fd^liegen.  ©ö  maren  bemegte 
Seiten,  unten  am  ̂ amerunfluffe  l^atte  e§  um  SBei^nac^ten 
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kämpfe  gegeben  imb  bie  Qogftabt  war  gerftört  raorben. 
®ie  ©nglänber  fud^ten  inätütf($en  bei  hen  ©ebirgöftämmen 

feinbfelige  (Stimmung  gegen  bie  S)eutf(^en  p  erregen. 
goetterbefc^Iog,  gurSöfnng  feiner  3lufgabe,  \iä)  ber  Unter= 

ftüfeung  ber  6(^n)eben  gu  t)erfid^ern  unb  begab  fid^  gunäc^ft 
nai^  9}fapania.  tiefer  Ort  liegt  in  660  SJleter  9}Zeereö|c>!)e  an 
einem  mit  ga!)(rei(^en  Unebenl^ieiten  fanft  anfteigenben  @e= 
l^änge/über  baö  aber  ber  bidite  ̂ flangenraud^ö  eine  Ueber= 
iiä)t  beinalf)e  unmöglid^  mac^t.  2lngerorbent(i($  f($ön  ift 
bagegen  ber  ̂ M  nai^  unkn  auf  bie  nur  feiten  t)on  9^ebel 

unb  3Bo(!en  üerfd^leierte  '^ai.  5II§  am  6.  Qanuar  ein  meijs 
angeftri($ene§  englif(^eö  Eriegöfd^iff  in  ber  Slmbaöbuc^t  er- 
f(^ien  unb  ben  ̂ urö  nadj  gernanbo  ̂ o  einfd^Iug,  ba  fonnte 
man  alleä  bie§  üom  ̂ aufe  ber  ©d^raeben  auö  mit  bloßen 

Singen  fo  beutli($  mal^rnel)men,  al§>  ob  e§  in  aßerbid^tefter 
9^äl)e  gefc^el)en  mdre.  9^ad^  oben  l^in  geniejöt  man  meit 
feltener  freien  2luöbli(f,  benn  SJ^apanja  ift  ha^  eigentli($fte 
dlei<^  ber  9^ebel,  mel(^e  balb  oom  3Jleere  auffteigen,  balb 
oon  Berggipfeln  nieberfommen.  ^Jiand^mal  raeig  man  an^ 
nid^t,  t)on  mannen  fie  fommen  unb  mol^in  fie  fal^ren.  Bk 
finb  plö^lic^  ba  unb  oerfc^leiern  ben  bis  bal)in  blauen 
^immel  unb  bie  meite  Sanbfd^aft  p  gügen  SJ^apanjaö. 

gaft  ol)ne  Unterbrechung  üon  frül)  biö  SIbenb,  Xag,  für 
^ag,  geniejst  man  Ijier  ba^felbe  ©(^aufpiel.  5Die  fc^önfte 

panoramaartige  Slusfic^t  med^felt  immerfort  mit  einem  pl)an= 
taftifi^  t)orüb erziel) enben  9^ebelt)orl^ang. 

Xa§>  feuchte  ̂ lima  bringt  eö  mit  fi($,  ha^  aud^  9Jla= 
panja  fein  befonberö  gefunber  Drt  ift,  böfe  gieber  entftel)en 
anä)  l}kx  unb  aufeerbem  giel)t  fic^  i)ier  ber  grembe  lei($t 
9^l)eumati§men  gu.  Slber  ha^  fd)limmfte,  ma§  SJ^apanjas  SBert 
bebeutenb  fin!en  löjBt,  ift  ber  SO^angel  an  ̂ rin!maffer,  ni($t 
einen  33runnen,  nidit  eine  DueEe  gibt  eö  liier;  aEeö  SBaffer, 
baö  man  braucht,  mirb  für  f(Jn)ere§  ©elb  von  bem  niebriger 

gelegenen  Bongala  l)inaufgetragen.  ©o  l)ing  bie  ©ntmiif^ 
lung  biefer  erften  ̂ autfd^uf^anbelöftation  im  ̂ amerungebirge 
von  3lnfang  an  i:)om  SB  äff  er  ab.  S:^rofebem  gälilte  SJlapanja 

gegen  400  Bemol)ner,  barunter  60—80  maffenfäljige  unb 
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De(;)aline  beiieigenbei  5Jegei. 

iuit6teiufc^(o6gewel}ren  hh 

TOaffnete  5!Jlänner. 
3)ie  SJlapanjaleute  finb 

Mexhaxm.  Sie  pftau^en 

£o!a  (Colocasia  esculenta), 

^affaiDaunbiuiüerebelte^a^ 
nanen,  bie  man  ̂ ter  ̂ lan= 
tauen  nennt.  3In(5  \)xe  Del= 
palnie  gebeizt  in  biefer  §öl)e 
nnb  wirb  i:)on  ben  ̂ afrairi 

gepfkn^t,  aber  nid^t  um  bcr 
grnc^t,  beö  Delö  wegen.  3ii 

biefer  Sö!)e  fragt  bie  De(= 
palme  feine  grnt^t  meljr 
nnb  bient  bem  Tlen\ä)en 

lebiglic^  a(ä  SBeinftotf.  3a, 
ber  ©aft,  ben  fie  !)ier  liefert 
nnb  anö  bem  ber  ̂ almwein 

„9)iimbo"  bereitet  wirb,  ift 
an§ge§ei($net.   3n  gan^  5!a= 
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ineriin  ift  ber  ©ebirgöwein  berühmt  imb  beliebt.  @r  f($inecft 
be!annt(i($  wie  Sic^tenfiatner,  ift  tDertig  fialtbar  imb  ttiug  ba(b 

an  Ort  unb  (Stelle  vertilgt  tDerben.  ©in  @j:port  naä)  ©uropa 

ift  iinmöglid)  unb  auc^  g[ü(f(i(^ern)eife  unnötig,  '^ehen  ber  De(= 
palme  raäd^ft,  wie  mx  f(^on  berichtet  !)aben,  an  ben  Rängen 
beö  ̂ amerungebirgeö  bie  railbe  llaffeeftaube.  ̂ ie  ©(^raeben 

(jatten  bie  g^rüc^te  berfelben  t)erfu(^ött)eife  gefatnmelt  unb 
europäifd^en  Säften  üorgefe^t.  Einige  üon  biefen  erfannten 
in  bem  ©eträn!  einen  Tloiia  üom  feinften  Ironta.  ̂ ern^atb 
©(^raarg  gelang  eö  nur  mit  3}tü(;e,  burd^  Knaben,  benen 
er  einige  felbft  gepflügte  J!apfeln  mit  bem  ̂ erfpred)en  einer 
guten  ̂ elo^nung  geigte,  wenn  fie  i^m  non  biefen  rec^t  niel 
brä(^ten,  einen  Keinen  SSorrat  gu  erlangen.  @r  Ijaüe  bie 
3lbfic^t,  bem  gnrften  ̂ iömarif,  bem  genialen  ̂ egrünber  einer 
beutfc^en  ̂ olonialpolitü,  ein  ̂ funb  biefeä  9^atur!affeeö  in 
überbringen,  bamit  er  auc^  einmal  einen  2öo!)lgefdjmac!  t)on 

feinem  SBer!  ̂ ahe,  nat^bem  baöfelbe  iljm  bi§l)er  nur  bitter- 
feiten  eingetragen.  SIber  leiber  mollten  bie  bann  müljfam 
i!)rer  ̂ ülfe  unb  gafer  entüeibeten  ̂ oI)nen  in  ber  feu($ten 
S(tmofpl)äre  abfolut  nid)t  troden  merben  nnh  taugten 
f($ne§(id^  gang  nerfdjimmelt  in  ̂ aufe  an,  fo  bag  fie  moljl 

fetbft  für  einen  fäd^fifc^en  „^liemc^enfaffee"  §u  f($(ec^t  ge= iDorben  maren. 

^enie  ift  baö  anberö  geworben;  Kameruner  Kaffee  ift 
ebenfo  gut  auf  bem  ̂ arfte  §u  Ijaben  wie  ̂ röbc^en  beö 
Kameruner  ^atao. 

(5o  fe^en  wir,  ba§  gerabe  ha§>  ©ebirge  in  Slamerun 
für  Pflanzungen  geeignet  ift  unb  bafe  bie  ̂ obenprobufte, 
welche  bort  bie  9^atur  t)eroorbringt,  unö  gu  ber  Hoffnung 

berechtigen,  bag  bie  Slultur  biefeö  Sanbftridjeö  gute  3^rü($te 
tragen  wirb.  2lber  bie  Kultur  ift  an  STcenfdjen  gebunben. 
2)er  Europäer  !ann  in  2lfri!a  unmöglich  ben  Slderbau  wie 
bal)eim  betreiben,  fdjwere  SIrbeiten  in  t)errid)ten,  tiermag 
{)ier  nur  ber  9^eger,  ber  an  ha§>  Mima  gewöljut  ift.  SBerfen 
wir  nunmet)r  einen  ̂ lid  auf  bie  fdjwargen  Bergleute  in 
Kamerun! 
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Die  tiroler  nn  lameriuu 

2Bir  finb  t)on  SJ^apanja  über  £ecmnbt  in  nörblid^er 

9f^i(^timg  immer  ̂ ö^er  geftiegen  unb  [teilen  jejt  auf  einer 
grünen  Sßiefenterraffe.  Slnf  ber  einen  ©eite  berfelkn  fällt 

ber  büfc^ige  Slb^ang  gum  'X^al  ab,  auf  ber  anberen  über- 
ragt  baö  mit  @raö  beiüac^fene  [teile  ©ebirge  ben  formalen 

SSalbranb.  Qu  ber  '^iüe  ber  211m  gieljen  fid)  von  Räumen 
befdjattet  unb  t)on  beftellten  gelbern  umgeben,  ftunbenlang 
fleine  anmutige  .gauögruppen.  ̂ or  unö  aber  auf  ber  SBiefe 
grafen  mei§e,  braune  unb  f($e(!ige  ̂ ül)e.  ©ie  finb  nidjt 
von  ber  fleinen  t)er!ümmerten  D^affe  an  ber  £üfte,  bie  meber 

Tlil^  noc^  Sleifc^  gibt,  fie  finb:!räftig  gebaut,  l)aben  t)olle 
©uter  unb  erinnern  an  hie  Sllgäuer  9?affe.  Qa,  mie  ba§ 
35ielj  auf  ber  Sllm  bal)eim  finb  fie  mit  ©ereilen  üerfelien, 
nur  ba§  biefe  ni($t  au^  @r^  befleißen,  fonbern  auö  ©dualen 
getrodneter  Mrbiffe  tierfertigt  finb. 

Unmidfürlid^  erinnert  unö  biefer  2lnbli(!  an  bie  Sanb= 
fdjaften  im  bat)erifd;en  ̂ oä)ianh  ober  in  S^^irol  unb  mir  finb 
gefpannt  barauf,  bie  ̂ eraoliner  felbft  fennen  gu  lernen. 

äßären  mir  im  S^nuar  1885  mit  §ugo  3*^^^^^  W^ 
gemefen,  fo  Ijätten  mir  an  einem  35ol!öfefte  teilneljmen 
fönnen,  baö  nn§>  auä)  tirolifc^  t)orge!oaumen  märe. 

Suftig  fd^aEten  bie  ©ignaltrommeln  burd)  Sßalb  un'o 
§ang  unb  riefen  bie  gerftreuten  Seutc  dou  ̂ uea  (fpric^  ̂ ea), 
bem  über  800  9}teter  l)0(^  gelegenen  ̂ afmiriborfe,  ber 
l)ö(^ften  Slnfieblung  beö  ̂ amerungebirge^,  gufammen.  2luf 
einem  abgegrenzten  ̂ la|e  t)or  bem  S)orfe  fagen  goeller  unb 

bie  beiben  ©darneben  unb  neben  il)nen  maren^baumwoEene 
unb  geringwertige  feibene  S^wge  auögefteEt;  mit  funfelnben 
^liden  mufterten  bie  ftämmigen  ̂ afmiri  biefe  Sloftbarfeiten; 
benn  fie  fteHten  greife  bar,  mel($e  ben  ©iegern  in  bem 

nationalen  9^iing!ampfe,  'gla'-'gla,  gufaHen  fottten. 
^nea  lä^lt  an  2000  @inmol)ner  unb  einige  Ijunbert 

berfelben  Ijatten  fid;  oerfammelt,  um  bem  ©piele  gugufel^en. 
@ö  Ijatte  befonberen  9^eig,  benn  ber  ftärlfte  Präger  ̂ oeUerö, 



ber  ̂ rujunge  ̂ eter,   fottte   fic^   mit   einem   ber  ̂ afrairi 
meffen. 

„®er  ©egenfa^  gwifc^en  ben  beiben  ©eftalten,  bie  fi(J 
je^t  in  ber  Slrena  geßenükrftanben,  ̂ iU  ni^t  größer  fein 

fonnen.  Sluf  ber  einen  (BeiU  benfe  man  ft($  ben  farneftfd;en 
§er!nle§  blo^  mit  einem  anberen  £opfe,  nämli^  mit  einem 
frennbU(^  (ä($e(nben  nnb  fo  gntmütig  fiegeökrangten  @efid)t, 
me  Mo§  ängerfte  !örperli($e  ̂ raft  nnb  @efnnb!)eit  eö  in 

foldjem  Slngenblid  erüären  fonnte.  2lnf  ber  anberen  «Seite 
eine  ni($t§  lüeniger  als  fc^öne  (Seftalt  mit  bünnen  deinen, 
ner^ältniömäfeig  f(^maler  ̂ rnft,  frän!(i(^er  @efiö§töfarbe  nnb 

nnangenel^men  pral;lerif($en  3}lanieren/' 
®ie  beiben  Kämpfer  begrüßten  fic^  fo  ritterlid),  mie  man 

ha^  bei  9^egern  gar  nid^t  entartet  ptte,  gingen  bann  anf 
einanber  loö,  nmüammerten  mit  i^xen  Slrmen  bie  ©($nltern 
beö  ©egnerö  nnb  t)erfn(^ten  in  biefer  Stelinng,  wer  ben 
anbern  an§  bem  @Iei(^geit)i(^t  bringen  würbe.  9^i($t  o{)ne 

eine  gemiffe  g^renbe  bemer!te  QoeUex,  wie  ber  ̂ ma-Tlann 

me^x  nnb  me^r  't)a^  @Iei(^gen)i($t  nerlor  nnb  balb  mit 
biefem,  balb  mit  jenem  3^u§  in  ber  Snft  fd^raebte.  Slber 
nrptö^Iic^  rife  er  fic^  loö,  f($Ing  l^eranöforbernb  mit  hen 
§änben  anf  bie  ̂ rnft  nnb  ging  abermals,  aber  biesmat 

mit  rorgeftredten  Firmen  nnb  in  gebüßter  (SteEnng  anf 
^eter  los. 

®er  ̂ rn  erwartete  anfred^tfte!)enb  nnb  mit  nngeruiffem 
33lid,  als  ob  il^m  biefes  Tlanömx  fremb  fei,  ben  Eingriff 
bes  (Gegners,  ©cfion  nmflammerten  bie  Slrme  bes  ©lomns 
feine  ©iften,  aber  ̂ eter  ri^  bie  §änbe  los  nnb  f(^(enberte, 
biefelben  feftl)altenb,  hm  ̂ afrairi  fo  weit  von  fi($,  bajg 
berfelbe  fic^  meljrmals  nm  feine  %ä}\e  bre!)enb,  anf  ein  ̂ aar 
no(^  gn  ̂ oben  geftiirgt  märe.  S)enno($  mar  es  fc^on  je^t 
erfid^tlid),  ba§  ̂ eter,  obmof)(  antraft  überlegen,  bod^  in 

SSegng  anf  9^ing!nnft  bei  weitem  l)inter  bem  ̂ afwiri  gnrn(f= 
ftanb.  ®er  (s;town  erneuerte,  wäl)renb  ̂ eter  rnljig  ftel)en 

blieb,  genan  in  ber  gleid^en  g^orm  wie  norljer  feinen  2ln= 
griff.  Vergebens  ftemmte  ̂ eter  feine  Inorrigen  gäufte 

gegen  hen  ̂ opf  nnb  bie  ©d^nltern  beS  (Gegners.     @r  t)er= 
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mochte  i()u  nic^t  weggubr liefen,  gwei  ©efunben  fpäter  lag 
er  am  ̂ obeu  unb  bie  ̂ aftDiri  liefen  ein  greubege!)eul 

erf($allen,  baö  nod;  i'Dieber!)o(t  TOurbe,  alö  goetter  bem  ©ieger 
ha§>  ̂ Doppelte  beö  ausgefegten  ̂ reifes  geben  lieg. 

®ieö  ein  ©enrebilb  an§>  ben  Kameruner  Sllpen,  ha^» 
xm§)  nninillfürlid^  an  baö  9^an!eln  unferer  ©eigbubeu  erinnert. 

9Jtan  fönntc  me!)r  fo(($er  ̂ arattelen  anffteEen. 
2lu(^  bie  ̂ afrairi  finb  Ieibenf$aftli(^e  Qäger;  von 

Snea  erreidjt  man  in  wenigen  ©tnnben  bie  @raöflä(^en  beö 
Qod)\)lateam ,  wetdje  fic^  §nr  Qagb  beffer  eignen  aU  ber 
Urraalb,  nnb  !)ier  l^aben  bie  ̂ nealeute  an  vielen  Orten  i^xe 
3äger()ütten  errichtet,  in  benen  fie  übernachten. 

^ie  Sennerinnen  finb  bei  nnö  berüljmt,  nnb  ̂ efregger 
^at  fie  t)erl)errli(^t.  2lnd^  in  ̂ n  ̂ amernnbergen  gibt  eä 

9JMb($en  i:)om  „Sdjinar^blattC'^^tipus,  nnb  ein  fold^eö  ec^teö 
©djiDargblattl  l)at  nn§  3"^^^  gleid)fallö  gefdjilbert.  (B§>  war 
SJ^unbja,  baö  f^öne  9}^äb($en  t)on  ̂ onjongo,  in  baö  me!)rere 
Sßeige  üerfd^iebener  D^ationen  fterblidj  perliebt  gemefen  fein 

foßen. 
Unb  §err  gö^Her  felbft  ev^atjlt  begeiftert  von  il)r: 

„Söir  l)atten  gerabe  auf  eine  fleine  SBeile  §alt  ge= 
gemadjt  nnb  nnö,  bie  mitgenommenen  3:^rin!flafd^en  prüfenb, 

auf  nmgeftnrgte  ̂ anmftämme  gefe^,  als  t)on  ber  3^ront  l)er 

atemlos  ein  ̂ nrfi^e  mit  ber  ̂ ac^ric^t  l)erbei!am,  bag' 
9}huibia  nns  begegnen  merbe.  211s  ©iloa  ha^  l^übfd^e  £inb 

5U  mir  führte,  rei($te  id)  iljr,  mid^  t)om  6i^e  erl)ebenb  — 
maS  Siegern  gegenüber  eine  gang  an§ergemöl)nli(^e  §5flidj= 
feit  ift  —  bie  ̂ anb  unb  fagte,  was  mir  beim  Slnblid  ber 
mir!li(^  auffaUenb  fc^önen  ©rfd^einung  von  Qex^en  !am: 
,Tlan  ̂ ai  mir  er§äl)lt  9)lunbja,  bu  feieft  ha^  fd)5nfte  9}Mb($en 
in  biefem  gangen  ©ebirge.  3(^  finbe,  bajg  man  mir  bie 
2ßal)rl)eit  gefagt  l)at,  unb  möchte  n)ünf($en,  bafe  bn  eine 
fleine  SBeile  bei  uns  bliebeft.  SBenn  bu  mit  nm  früljftüden 
millft,  fo  merbe  xä)  atterlei  Ijübfc^e  Seibenftoffe  für  bi($ 
l^erausfu($en  laffen,  bie  bu  bann  gum  Slnbenfen  an  ben  meiJBen 

SJlann,  bem  bn  Ijente  gum  erften=  unb  maljrfi^einlic^  gum 
le|tenmal  begegnet  bift,  mit  bir  neljmen  fannft. 



S)aö  fd)öne  SDMbdjen  uon  SSonjongo.  57 

„©in  !o!etteö  ßäd^eln  überflog  ba§  Iieblt(^e  ©efti^td^eu, 
jebod)  o^ne  ha^  fie  Slntraort  gegeben  ̂ ätte,  aber  iä)  lieg 
bie  !(etne  n)eid}e  ̂ anb  nii^t  e^er  raieber  Io§,  alö  biö  fie 
guftimmenb  mit  bem  £opfe  genidt  !)atte. 

3lIIeö  bieö  enx)ä()ne  id^  fo  auöfü^rl'id),  m(^t  blog,  weil 
eö  ein  anmutigem  ä^if^^'^fP^^^  ̂ 'i  jenem  n)i(ben  nnb  rangen 
Seben  bilbete,  ha^»  \d)  nun  fd^on  feit  langer  3^^^  gefül;rt 
Ijatte,  fonbern  ai\^,  weil  baö  3ntereffe,  weld^eö  biefeö  3Käb(^en 
cinflöJBte  nnb  einpgen  mußte,  weit  über  ben  ̂ ^ei^  beö 
Slugenblidö  ][)inanöging.  SJäiubja  mar  nidjt  b[o§  bie  f(^i)nfte 
Siegerin,  bie  ic^  jemalö  gefe{)en  Ijabe,  fonbern  l^ätte  au(!i), 
luenn  iljre  f($raarge  §aut  nrptöglid)  meig  gemorben  märe, 
nodj  immer  eine  ©djönljeit  genannt  werben  muffen.  Man 
benfe  fid)  einen  £opf  mit  (auter  fleinen  forgfam  frifierten 

2'öäd)en  unb  barunter  eine  mäßig  Ijo(;e  ©tirn.  ®ann  fommt 
gmifd}en  ein  ̂ aar  manbelförmiger  fd;elmifd^er  Singen  eine 
mofjigeformte  D^afe,  bie  ber  fc^ärffte  .^ritüer  nic^t  anberö 
a(ö  gried^ifd)  Ijätte  nennen  fönnen.  darunter  ein  Keiner 

rofiger  SJJunb  mit  graei  beim  2aä)en  fic^  geigenben  9fiei()en 
fd)necmeißer  perlen.  §a(§,  ̂ üfte  unb  SBudjä  beö  iung= 
fräulid)  f($(an!en  Körpers  finb  tabeltoö  unb  bie  nadten  güße 
fo  üein,  mie  man  baö  fonft  bloß  bei  SJiuIatten,  aber  faft 

niema(ö  bei  9?egern  gu  feigen  gemolint  ift.  Qm  (SJegenfalj 
§u  ben  übrigen  SBeibern  reicht  ba§  faubere  rofarote  $üften= 
tud)  biö  meit  über  bie  jugcnblic^e  ̂ ruft,  foId;crgefta(t  beinal)e 
bie  gorm  einer  ri3mifd;en  ̂ oga  anne()menb.  Unb  biefeö 
3}läbc^en  mar  fd^war^,  fogar  ein  menig  tättoraiert.  SIber 
baö  ©(^raargbraun  itjrer  Hautfarbe  war  t)on  t)ornet)merer 

2lrt,  a(ö  man  eö  fonft  hei  9^egern  finbet."  Unb  fo  raeiter! 
S)aö  fd^öne  3}Mbc^en  oon  ̂ onjongo,  ift  ein  guteö  Tloheü 
für  einen  fünftigen  Kameruner  ©angljofer! 

3n  bie  Sllpen  giel^en  mir  am  ben  ©täbten,  um  in 
ber  mürgigen  ßuft  beö  ̂ od^gebirgeä  unfere  (Befunb()eit  gu 

ftärfen.  ̂ ei  un§  gu  Sanbe  ift  bie  ©d)minbfudjt  jene  Eran!= 
()eit,  meld;e  bie  meiftcn  9}(enfdjen  babinrafft.  ̂ n  ben 
9lieberungen  be§  ̂ amernnftuffeö  fpielt  baö  gieber  biefelbe, 
ja  nodj  fd^Iimmere  dloUe.    2luf  2l(pen!)ö^en  foll  eö  feine 
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S($it)inbfu(^t  geben  uiib  and)  in  ̂ iiea  roeig  man  nid^tö  Doni 

gieber,  felbft  bie  Diebel'  fehlen  i)m  oft  unb  bie  frifd^e  @e= 
blrgöluft  nbt  einen  ftär!enben  ©infing,  ©o  ift  baö  ®orf 
bie  fünftige  ©ommerfrifd^e^  ha^»  6anatorinm  ber  Slolonie 
^amernn. 

2Iber  wir  bürfen  hu  ̂ erliältniffe  nidjt  gu  rofig  fd)il= 

bern!  —  Unfere  fd^war^en  tiroler,  bie  ̂ afiDiri,  finb  ©tamm= 
reriüanbte  ber  S)naIIa, 

bie  an  ber  ̂ Jlünbung  beö 
Slamernnftnffeö  woly 

nen.  ©ie  finb  etwa^^ 
ftärfer  gebant  ah  bie 
(enteren,  aber  lange 

no($  n\ä)t  „@renabier= 

geftatten''.  3^re  §ant= 
färbe  TOedjfelt  in  allen 
©(Wattierungen  von 
^rann  nnb  ©d^warg 

unb  eö  gibt  and)  Ijelle 
Sltbinoö  unter  il)nen. 

(5d)ön  finb  bie  D^eger, 
von  einigen  felteneren 
2lu§nal)men  abgefel)en, 

überl)aupt  nid^t,  unb 

bie  ̂ afwiri  finb  Ijä^- 
lid^er  als  bie  ©ualla, 
unb  felbft  bie  fdjönen 

9}läbd^en  tuie  hk  ISjälirige  ̂ Jlunbja  Qoc\iex§>  altern  raf($ 
unb  ix)erben  l)äj8lid^. 

Xxo1^  ber  gefünberen  Suft,  tro^  beö  ̂ oiitfd^ufs  unb 
beö  2llpent)iel)§  finb  fie  arm,  imb  bie§  fiel)t  man  fc^on  an 
ber  Slleibung,  bie  bei  ben  ̂ afmiriö  lebiglid;  auö  einem 
©d^urg,  ober  gar  nur  auö  einem  an  einer  6d^nur  befeftigten 

Sappen  beftel)t.  '^ehen  ber  g^linte  finb  9^od  nnb  ̂ ofe  für 
üiele  begel)ren§roerte  S)inge,  aber  !aum  einige  raenige 
fonnten  fid^  biefen  ̂ leiberlujuö  geftatten.  ©benfo  gibt  eä 
bei  iljnen  feinen  nationalen  6djmud.    ̂ erlenfetten,  bie  fonft 

ein  SBafiüiri. 
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bei  bell  Siegern  fo  fe!)r  beliebt  fiiib,  fiubet  man  l)ier  feiten; 
fie  werben  burd)  Seoparben§äl)ne  erfe^t,  bie  gn  pei  ober 
brei  (Bind  and)  als  3lmulette  anf  eine  Sd^nur  gereif)t,  hen 
QaU  gieren,  ©inen  originellen  (5($mud  ber  Sßeiber  bilben 
bie  ©(^nnpftabaföbofen,  benn  fie  werben  wie  Df)rringe  ge= 
tragen.  Qu  biefem  gtoecfe  werben  aEerlei  mögliche  SDinge 
benn^t:  ̂ apierbüten,  ̂ atronen^ülfen  nnb  felbft  lange  fd)male 
9JJebi§infIafd^en.  Eein  SBnnber,  ha^  barnm  fo  ntan(^eö  Dljr 
ber  ©d)önen  eine  beträc^t(i($e  £änge  erreicht. 

2Baö  nnn  bie  2Bol)nungen  ber  ̂ afwiri  anbelangt,  fo 
laffen  biefe  beinal)e  alleö  §n  wünfc^en  übrig.  ®aö  §üttd)en 
wirb  ans  ben  ©tämnien  ber  Raphia  vinifera  gebant,  es  l)at 
weber  genfter  noc^  %i)nt,  benn  ha§>  2od),  hmd)  weld^eö  man 
in  baö  3nnere  f($lüpft,  üerbient  !anm  biefen  Dramen.  ®en 
gn^boben  bilbet  bie  etwa§i  geebnete  ©rbe  nnb  ba§  ̂ ad^  ift 

oft  fo  lüdenl^aft,  bag  eö  gegen  ben  Stiegen  feinen  ©c^nl^ 
gewäl)rt,  nnb  man  in  bem  ran($gef($wärgten  ̂ afmirigemac^ 

gang  gnt  'i)en  9^egenf($irm  brand^en  fönnte. 
©ie  wohnen  ]d)kä)t  nnb  effen  anc^  fd^le($t.  SSon  ben 

fartoffelartigen  SBnrgelfnolIen  ber  5lo!a,  ben  ̂ lantanen  nnb 
ber  Delpalme  l)aben  wir  bereits  berietet.  2lls  ̂ elüateffe 
wirb  nod^  3Silbl)onig  gefammelt,  ̂ rot  ift  bagegen  gänglid; 
unbefannt.  Jleifd^  liefern  il)nen  bie  ©rgebniffe  ber  ̂ agb 
nnb  bie  ̂ anstiere,  nnter  benen  3i^9^n,  ©(^weine  nnb  ©djafe 
üor  attem  in  ̂ etrad^t  !ommen.  ̂ inboie^gnd^t  beginnt  erft 
in  ber  Umgebnng  oon  ̂ nea,  wo  es  SBeiben  gibt,  ̂ as  Eod^en 
nnb  SSerfpeifen  ber  gleifd^nal)rnng  ift  gerabegn  efelerregenb. 

„S^iemals  wirb  ein  ©tüd  ̂ iel)  abgezogen;  es  wanbert 
famt  §ant  nnb  paaren  in  hen  großen  ̂ opf,  wo  es  mit 
ben  ̂ o!aS  §nfammen!o($t,  nm  bann  ol)ne  Umftänbe  ans  ber 

wiberlii^en  ©ance  mit  hen  g^ingern  lieransgelangt  nnb  oer= 
§el)rt  gn  werben,  ̂ ie  ranbtierartig  fd^arfen  3ö^ne  germalmen 
babei  felbft  größere  ̂ no(^en.  @ewi§,  man  fann  fi(^  fein 
ioiberli(^eres  ©d^anfpiel  benfen,  als  fold)  ein  S^egerbiner. 
S)ie  habei  behmbete  ©ier,  bas  ̂ rad^en  nnb  Gnaden,  bas 

©d^ma^en  nnb  ftete  Slbleden  ber  g^inger  erfüllt  hen  (Brno- 
päer  nnwiUfürlii^  mit  ©ranen  nnb  läft  il)n  banfbar  beffen 
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geben!en,   baß   er   inmitten   x>on  Slnftanb  nnb  ©itte  anf= 

Oeroac^fen  ift/' ^amitift  ber©peife§ette(ber^a!n)irinid)t  erfd^öpft.  2lffen, 

^anboögel,  ©djIangen,Seoparben  nnb  ̂ rofobile  werben  g(eic^= 
fattö  gegeben,  nnb  ba  man  biefe  3::iere  and^  ränd^ert,  natnr= 
ii(^  of)ne  if)nen  üor^er  ha^  gell  abgezogen  gn  l)ahen,  fo  !ann 
man  fi(^  benfen,  it)e(($en  Slnblid  bie  ©peifefammer  ber  ̂ ah 
lüiri  mit  hen  Slffenrncfen  nnb  ̂ ro!obilf(j^in!en  bieten  mnß. 

^er  SBalb  liefert  il)nen  bagegen  t)iele  genießbare  gt^üd^tc, 
barunter  ancl)  Slpfelfinen,  wn  benen  in  äJlapanja  ein  ©tiicf 

nngefäl)r  mit  1  ̂ f.  begal)lt  wirb. 
SSaö  nun  baö  ̂ rinfen  anbelangt,  fo  begnügt  fid^  ber 

^aftüiri  mit  SBaffer  nidl)t,  fonbern  greift  anä)  gerne  §u  gc= 

gorenen  @eträn!en.  'Raci)  SBißmannö  3luöfpru(^  finb  ja  bie 
meiften  ̂ ^^egcr  ©anfbolbe.  S)aö  %tionalgeträn!  ber  ̂ afmiri 

ift  ber  „9JJimbo",  ber  and^  bie  „^Jlimba"  genannt  wirb,  ein 
anö  bem  ©afte  ber  Delpalme  bereiteter  ̂ almioein.  9^nn= 

meljr  aber  gibt  auä)  ber  ̂ afwiri  bem  „S^^nm"  33or§ng. 
®aö  eble  ©eträn!,  raeld^eö  biö  gu  ben  §ol)en  ber  ̂ amerun^ 

berge  gelangt,  follte  eigentli(J  „gufel"  ober  fc^wefelfanrer 
gufel  l)eißen,  benn  eine  gange  glafd[)e  bat)on  foftet  15  ̂ f., 

fd^reibe  fnnfge^n  Pfennig.  3)ie  „Könige"  gel)en  il)ren  Unter= 
tljanen  ni^t  mit  gutem  ̂ eifpiel  voran.  Bo  war  ber  fed^gig= 
jälirige  3JJofaffo  von  ̂ Jtapanja  ein  notorifd^er  ©änfer. 

^aö  ganptüermögen  be§  SSafwiri  bilben  feine  grauen, 

„grauen  finb  Kapital,"  fagt  goeller,  „nnb  wer  fid^  burd^ 
befonbere  ginbigfeit  im  ̂ anbel  eUva§>  erfpart,  pflegt  fein 
Kapital  in  grauen  anzulegen  wie  bei  unö  in  Slftien.  2llö 
wäl)renb  meinet  5lufent^alteö  in  ̂ J^apanja  ein  junges 
9J?äb(^en  an  ber  epibemifdf)  anftretenben  ®ip^tl)erie  ftarb, 
brüdten  bie  D^adfjbarn  bem  3Sater  il)r  ̂ eileib  au§,  nid^t  etwa 
wegen  beö  ̂ Serlnfteö  einer  ̂ ocljter,  eineö  Slinbeö,  fonbern 

wegen  beö  l)o^en  ©elbüerlnfteö.  ®enn  bie  3:;oc^ter  würbe 
binnen  ein  hi^  gwei  3al)ren  l)eiratöfäl)ig  nnb  alöbann  in 

Söaren  fed^ö^unbert  Tlaxt  wert  gewefen  fein/' 
©0  fommt  eö  auä),  ha^  bie  grauen  fel)r  ungleid^  rer- 

teilt  finb,  bie  9^eid^en  f)aben  bereu  fel)r  mele,  felbft  gange 
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^areniö,  bie  3leniiften  bagegen  fönnen  fid)  nic^t  eine  einzige 
faiifen.  3^r  Soö  ift  iebo($  nic^t  mit  bem  ber  tür!if(^en 
grauen  §u  vergleichen,  benn  bie  ̂ a!it)irin)eikr  muffen  aKe 

^auö=  iinh  gelbarbeit  werridjten;  tro^bem  gibt  eö  nnter 
i^nen  viele  finge  Sßeiber,  bie  über  bem  Raupte  i^reö  (Sl)e= 
gemaljlö  ben  Pantoffel  fc^raingen.  ̂ orneljme  Sente  finb 
übrigens  oft  fo  üorfid^tig,  ba§  fie  fc^on  einem  neugeborenen 

Slnaben  ein  Tlä'üd)en  faufen,  b.  l).  i^n  verloben. 
^ro^  il)rer  Slrmut  finb  bie  ̂ afmiri  ein  luftigem  ̂ dltä)e\\, 

ha§>  fi($  nid)t  nur  an  ̂ ^ingfpielen,  fonbern  auc^  an  Xau^ 
unb  Tln\it  erfreut,  ©ie  Ijaben  andj  einige  mufüalifdje 
Snftrumente.  ®aö  gebräuc^lic^fte  finb  bie  §inger,  inbem 
fie  biefelben  in  \)en  Tlnnh  fteden,  verfteljen  fie  berart  gu 
pfeifen,  ha^  eö  einer  ßirtenf($almei  täufc^enb  äl)nlic^  flingt. 

©in  origineEeö  Qnftrument  ift  bie  „^Jlunbinbe".  @ö  ähnelt 
einem  ̂ ogen,  toie  er  ̂ um  ̂ feilfi^iegen  benu^t  toirb.  Ueber 
einen  leid)t  gelrümmten  6tab  von  etwa  einem  Tletex  Sänge 
ift  alö  ©el)ne  eine  ©(^nur  auö  ̂ ell  ober  (Bräfern  gebogen. 
3luf  biefe  Seite  ̂ anö)t  man  mit  bem  9JZunbe,  inbem  man 
pgleid^  mit  ber  redeten  §anb  mittels  eines  ©täbd)ens  auf 
biefelbe  f(^lägt.  2luf  biefe  2Beife  erhielt  man  bie  verfdjiebenften 
SJlobulationen  in  ber  §öl)e  mie  ber  ©tärfe  ber  ̂ öne.  Xk 
Klangfarbe  l)at  eima§>  @inf($mei(^elnbes,  bo(^  erforbert  bie 
§anbl)abung  bes  Qnftrumentes  groge  ̂ ertigfeit. 

„9^pombi",  ein  anberes  Qnftrument,  ift  eine  9^adjbil= 
bung  ber  3}?anboline,  welche  bie  ©ingeborenen  früher  bei 
hen  ̂ ortugiefen  beobachtet  Ijaben. 

^eim  9)Zufigieren  fingen  auc^  bie  33a!n)iri  unb  impro= 
vifieren  gumeift  hen  Te^t  gu  il)ren  50^elobien. 

®iefe  ;3mproi)ifationen  finb  bie  einfad^ften  ̂ robufte  ber 
^ic^tfunft,  wie  i  ̂.  ha§>  Sieb  ber  Präger  bes  ̂ eifenben 
©c^raarj,  meldies  ungefäl)r  lautete: 

„2öir  finb  ftar!  unb  fc^i)n.  SSir  machen  groge  Df^eifen, 
mie  niemanb  fonft  unb  finben  überall  fc^öne  SBeiber.  SSir 
fürd^ten  nichts,  feine  ̂ iere  unb  feine  9}knfc|en  unb  gel)en 
mit  einem  meinen  9JJanne  unb  unferen  guten  giinten  bis 

in  ferne  Sauber''  u.  f.  m. 
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Qn  btefer  Sßeife  befingt  her  Qäger  feinen  §unb,  ober 

bie  ̂ enge  tmpropifiert  (Bpottlieber  auf  eine  erlegte  rei^enbe 
Seftie: 

„S)u  ̂ öfer,  bu  l)aft  üiel  6(^aben  angerichtet,  S^^Ö^^^ 
gefto!)(en  unb  SJlenfd^en  t)ertt)unbet,  aber  nnö  fonnteft  bn 

nid^t  entgelten/' 
©ä  gibt  aber  aud^  it)ir!li($e  ©ebicbte,  bie  fi($  im  @e= 

bä(^tniö  er(>alten  ̂ ahen  unb  t)on  9JJnnb  gu  SJ^unb  ge!)en  unb 
auc^  2:^ierfabeln,  dou  benen  eine  ̂ ern^arb  ©d^raar^  in  feinem 
Sßerfe  mitteilt  unb  bie  befonberö  intereffant  ift,  weil  fie  an 

unfere  2:^ierfabeln  erinnert. 
S)er  ©lefant,  fo  ergä^lt  fie,  ging  einft  gum  ̂ eereöufer, 

ba  ̂ u  baben.  ®a  fal)  er  eine  ©d^ilbfröte  über  ben  ©anb 

friedjen  unb  fprac^  gu  il)r:  „S^u-bift  ein  faulet  ̂ ier,  bu 

fannft  nur  Schritt  für  (S($ritt  marf (gieren. "  Slber  fie  er= 
miberte:  „3öa§  gilt'ö,  iä)  fomme  f Queller  fort  alö  bu!" 
S)arauf  läuft  ber  ©lefant  mel)rere  Sßoc^en  im  Gebirge,  fid) 

£raft  angufreffen.  S)ie  'B^iMxöte  aber  gel)t  gu  einigen 
ilirer  ©(^weftern  unb  bingt  fie,  ha^  fie  fi(^  t)on  ber  ̂ üfte 
an  in  gemeffenen  Entfernungen  längs  beö  2Begeö  aufftellen, 
hen  ber  t)erabrebete  SSettlauf  nel)men  foll.  @ie  felbft  mai)lte 

il)ren  ̂ la|  gu  oberft  am  3^^^^/-  ̂ i^f  ̂ ^^^  ̂ erge.  Sllö  ber 

Elefant  uad^  einiger  3^^^  gurüdfommt,  fpri(^t  bie  ©($ilb= 
fröte  am  3JJeere,  bie  er  natürlich  für  bie  früliere  ̂ efannte 

l)ält,  p  il)m:  „9^un  fann'ö  loögel)en/'  unb  alsbalb  rennt 
ber  Elefant  blinblingö,  ol^ne  fid^  um^ufel^en,  baoon,  ba^ 
ber  ̂ oben  ergittert.  Slber  al§  er  fc^mi|enb  H^  näc^fte  2)orf 
erreid^t,  liodt  bie  ©d)ilb!ri)te  bereits  bel)aglid^  am  Söege. 
®a  ruft  er:  „^a  ift  es  fc^on,  ha^  elenbe  ̂ ier,  iä)  mu§  noc^ 

beffer  laufen/'  Unb  abermals  ftürmt  er  puftenb  bat)on. 
Qebod^,  wie  er  aucb  eilt,  überall  ift  feine  geinbin  fd^on  vox 
i^m  angefommen.  ®ie  2But  ftac^elt  il)n  §u  walinftnniger 
Slnfpornung  atter  Gräfte  an.  blutiger  ©d^meig  rinnt  an 
feinent  ßeibe  nieber,  bie  Slugen  treten  gerötet  aus  i^ren 
§i3l)len,  unb  als  er  enbli(^  auf  ber  §öl)e  an!ommt,  brid^t 

er  taumelnb  gufammen  unb  loexenhet  angefic^ts  feiner  glü(i= 
lid^eren  9fiit)alin.  — 
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^ie  ̂ ierfabel  erinnert  nn§  fofort  an  ha%  hnit^^e 
Wäxä)en  ron  bem  Söettlanf  beö  ̂ afen  mit  bem  ©c^raeinigel. 
Tlan  tann  ni^i  o^m  weiteres  annel)men,  ha^  fie  burc^  bie 
englifc^en  TOffionare  ober  bentfc^e  ̂ änbler  nac^  ̂ amernn 

gebracht  würbe.  2öir  finben  fie  nämlic^  in  oeränberter  @e= 
ftalt  and)  bei  einem  anberen  afrÜanifc^en  35ol!e,  bei  ben 
^etfd^nanen  ©übafri!a§.  3^r  Qnljalt  ift  and)  bort  berjelbe, 
nur  ha^  ber  (SIefant  burc^  hen  ?f{d)hod  erfeßt  ift.  ®ie 
9}^enf($!)eit  f($eint  ßteii^e  @eifte§probn!tc  unter  oerfc^iebenen 

§immelöftrid)en  Ijeroorpbringen.  — 
©in  Ijeroorragenber  (E^avaiiex^no,  ber  ̂ afroiri  ift  bie 

©efd^toifterliebe,  bie  gu  ber  ©itte  ber  33lutrac^e  füljrt.  ̂ er 

gutmütige  unb  träge  ̂ aftoiri  wirb  oon  berfelben  ßeiben= 
fc^aft  wie  ber  ©ot)n  ßorfüaö  erfaßt,  wenn  einer  feiner 

trüber  getötet  würbe.  (Bx  ergreift  feine  gUnte,  fc^wört  fie 
nur  gegen  hen  3Jlörber,  feinen  ̂ obfeinb,  abgufi^ießen  unb 
lauert  biefem  ̂ ag  un\)  D^ad^t  auf.  Gelingt  eö  i!)m  enbli(^, 

ben  geinb  nieberpftreden,  fo  erwe(ft  biefer  9J^orb  bie  ̂ (ut= 
xad)e  in  bem  anbern  2)orfe,  unb  nun  beginnt  ein  langes 

^erüber=  unb  ̂ inüberfc^ießen,  burd^  we((^es  oft  gange  Drt= 
f($aften  entuöüert  werben.  9^ur  feiten  gelingt  es  in  biefen 

gäEen,  burc^  ein  6ül)nopfer  von  Qk^tn  unb  (Schafen  bie 

^eleibigten  p  befriebigen  unb  'i)en  ©treit  beizulegen,  benn 
bie  Slntwort  auf  ein  berartiges  5lngebot  lautet  pmeift: 

^,9^ein,  nid^t  (5)elb  für  ̂ lut!" Sernljarb  ©(^warg  fal)  in  SDlapanja  einen  finfteren  @e= 
feilen,  ber  fc^on  eine  gange  2lngal)l  9Jlenf($en  umgebrad^t 
Ijatte  unb  fi^  nic^t  mel)r  aus  bem  fleinen  Drte  gu  entfernen 
wagte.  2lls  Enutfon  il)n  6(^warg  Dorftellte,  fügte  er  fogleic^ 
l)ingu:  „Einmal  trifft  i^n  bie  räd^enbe  Engel  boc^  no($/ 

tro6  atter  ̂ orfic^t!'' S^er  ̂ afwiriftamm  befi^t  feine  politifc^e  ©inl^eit.  S^beS 
®orf  ift  felbftänbig  unb  felbft  in  biefem  finbet  man  gwei 

ober  aud^  nod}  mel)rere  Häuptlinge.  3lber  aud)  biefe  ent= 
f($eiben  nid)t  in  wichtigeren  2lngelegen|eiten,  fonbern  alle 

bebeutenberen  unb  intereffanteren  gragen  werben  in  33ol!s= 

üerfammlungen    entfc^ieben.     9Jtan   nennt    fie   „^alaoer". 
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t)ermnt(id)  na($  bem  romanifi^en  SBorte  parlare,  reben. 
Sllle  trgenbwie  bebeutenben  9Jlänner  ne!)men  an  bem  ̂ alaoer 
Slnteil  unb  beraten  l^ier  über  ̂ rieg  unb  grieben,  über  htn 
^uri^gng  grember,  namentlidj  ̂ Seiger;  aiid)  atte  ̂ erge^en 

unb  SSerbred^en  werben  im  ̂ a(at)er  aböeurteift.  g^reiljeitö= 
[trafen  finb  !)ier  nnbefannt,  eö  raerben  nur  ©elbftrafen  t)er= 
(jdngt  unb  bie  S^^J^i^i^Ö  erfolgt  bei  geringeren  SSergeljen  in 

3iegen,  bei  größeren  in  grauen.  2öie  eö  bei  un§  ©d)offen= 
unb  ©c^TOurgerid^te  gibt,  finb  in  ben  ̂ amerunbergen 

„grauenpataner''  unb  „3iegenpalat)er''  ba. 
S)ie  ̂ afwiri  ̂ ahen  feine  ©!(anen,  aber  nur  barum, 

lueil  fie  gu  arm  finb,  fic^  weld^e  gu  faufen.  9^ur  hei  be= 
fonberä  midjtigen  Slnläffen  wirb  ein  ©!(ane  am  bem  §inter= 

ianbe  gefauft,  unb  fein  So§  ift=  alöbann  äugerft  be!Iagen§= 
mert;  benn  biefen  3ln(a§  bilbet  in  ber  Siegel  ber  3:^ob  eineö 
angefe^enen  Häuptlings,  ̂ aö  Begräbnis  erfolgt  im  §aufe 
beö  ̂ oten  felbft  unb  brei  Söoc^en  lang  toirb  in  ber  §ütte 
geuer  unterl^alten,  Tt)el($eö  menigftenö  bagu  beiträgt,  bie  Suft 
von  bem  ©eruc^  ber  üerroefenben  Seiche  gu  reinigen.  3^ 

angefe^ener  ber  Häuptling  mar,  befto  (auter  muß  ha^  ̂ Iage= 
gel^eul  ertönen,  unb  bie  meib(ic|en  SJlitglieber  ber  gamitie 
legen  mäljrenb  ber  langen  ̂ eife^ungöfeier  ha§>  3:;rauer!oftüm 

an,  b.  !).  fie  legen  if)r  einziges  ̂ leibungöftüd,  'oa§>  §üften= 
tuä)  ab  unb  ge^en  in  9^aturf($n)ar^  um^er.  S)er  arme 

^Btiave  aber,  hen  man  für  hen  ̂ oben  gefauft,  mirb  ge= 
opfert  unb  aufgegeffen. 

2öaö  nun  bie  Sf^eligion  ber  ̂ afmiri  anbelangt,  fo  fielet 
biefelbe  auf  ber  niebrigften  ©ntroidtmtgöftufe.  @ö  mirb 

beri($tet,  eö  beftel^e  ber  ©taube,  ha^  auf  ©pifee  beö  ̂ amerun= 
bergen  eine  @ott()eit  mof)ne,  bie  !)alb  9)knfd^,  ()alb  ©tein 

fei  unb  nur  ein  2luge  ̂ ahe.  (5(^neit  eö  im  §0($gebirge, 
fo  breitet  ber  @ott  eine  meiße  S)e(!e  an^  unb  fünbet  ba= 
burd)  ein  Unglüd  an.  ̂ taxt  t)erbreitet  ift  bagegen  ber 
Slbergtaube  an  allerlei  böfe  ©eifter  unb  3öii^^^^^ttel. 
Ueberall  mittert  ber  ̂ afmiri  §ejen  unb  §e^enmeifter,  TOeld)e 
böfen  Sauber  ausüben  unb  9)Zenfd;en  wie  3:;ieren  fc^aben. 
3um  Slusfinben  biefer  äß^berer  mirb  bie  §ilfe  ber  ̂ riefter 
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ober  9Jlebtätnmänner  in  Slnfpruc^  genommen,  hie  bann  im 
^ataoer  bnr($  ©otteönrteil  bie  Slnüage  entfd^eiben.  ®ie 
^e^enprobe  ber  ̂ afioiri  nimmt  nnn  folgenben  33erlanf: 

©ö  wirb  gnnäd^ft  ein  ©ifttrun!  bereitet,  ber  an§  ber 
^bfoc^nng  einer  biö!)er  ni($t  genan  feftgeftellten  §o(§rinbe 
befteljt,  bie  tion  hen  ©ingeborenen  geljeim  ge!)a(ten  mirb. 
2)aö  @efä§  mit  biejem  ©ifttrnn!  wirb  nnn  in  hk  9Jlitte 

ber  §nm  ̂ ataoer  35erfamme(ten  geftettt  nnb  ber  2lngef(^nl= 
bigte  mn§  baoon  mel^rmalö  mit  ber  l^o!)(en  $anb  fc^öpfen 
unb  trinken,  ©rfolgt  baranf  @rbre($en  ber  genoffenen 
glüffigfeit,  fo  gilt  feine  Unfc^nlb  al§>  offen  barget^an  nnb 
mä^renb  ber  ̂ etreffenbe,  beitänfig  oft  anc^  ein  9Beib,  no(^ 

t)om  ©ennffe  beö  ©ifteö  tanmelt,  brii^t  atteä  in  eine  nn= 
bänbige  grenbe  anö,  bie  fid^  fd^tieglid^  felbft  in  2lbf($Iad)ten 
nnb  ̂ ergel)ren  von  Qka,en  nnb  (Sd;afen  Snft  madjt.  Erfolgt 
aber  ha^»  @rbre($en  ni($t,  fo  gilt  bie  (S($n(b  für  ermiefen, 
unb  ber  Unglütfli($e  mirb  mittels  ber  f(^on  genannten 
gafd^inenmeffer  oline  weiteres  nieberge^anen,  mobei  fi(^  felbft 
feine  näc^ften  33ermanbten  eifrig  beteiligen  muffen,  motten 

fie  fi(^  ni(^t  bem  gefäl)rlic^en  33erba($te,  bei  bem  3(^wber= 
mer!e  beteiligt  gemefen  gu  fein,  ausfegen.  5Die  ̂ ej:enprobe 

mirb  hen  Slngefd^nlbigten  jeboi^  mefentlid)  baburi^  erlei(^= 
tert,  baj3  bem  2lnge!lagten  geftattet  mirb,  na($  bem  @enu|3 

beö  @iftes  hen  ginger  in  hen  (S(^lunb  gu  fteden,  unb  bie 

3^äl)ig!eit  gu  brechen,  p  erpl^en. 
®aS  l)änfige  3Sor!ommen  ber  ̂ egenprogeffe  in  Slfrifa 

überl)aupt  ̂ at  feinen  @runb  weniger  in  religiöfen  2lnf($au= 
ungen  ber  9^eger,  bie  überatt  äugerft  fd^mad^  entmidelt  finb, 

fonbern  oielmel^r  in  politifd^en  Motimn.  ®ie  ̂ ej-enprogeffe 
geben  Häuptlingen  unb  9}lebiginmännern  bas  bequemfte9Jtittel, 

fic^  unbequemer  ©egner  p  entlebigen  ober  aud^  an  x)er= 

'i)aiUn  ̂ erfonen  ?fia<i)e  §u  üben.  Slfrüareifenbe  berichteten 
von  anberen  ©egenben,  ba§  bie  Häuptlinge  auf  biefe  Sßeife 
gange  il)nen  feinbli(^  gefinnte  gamilien  ausrotten  liefen. 
3Son  ben  ̂ afmiri  ergäl)lt  ©dfjmarg,  ba§  ber  9}tebiginmann, 
fobalb  eine  Verzauberung  hex  il)m  angemelbet  morben  ift, 

auf   bie  ©tra^e   gu  eilen   nnh  bort  hen  ober  jenen  5Dorf= 
a3ibUott)ef  benftüücbiöet  gorjc^iungSreijen.   V.  5 
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genoffen  §u  fragen  pflegt,  ob  er  einen  ̂ ^inb  ober  einen 
nnbeqnemen  ©länbiger  ̂ abe,  xnbem  er  fid)  erbietet,  einen 
folc^en  mittele  beö  @otteönrteiI§  anö  bem  SBege  p  rannten. 
S)ie  ̂ afwiri  finb  inbeffen  !lng  genng  in  foI($en  gcttten, 
voenn  fie  fid;  §n  offenfnnbig  ereignen,  hen  ©(^toinbler  wegen 

^etrngö  nnb  9}^orbi:)erfn(^ö  gn  belangen,  ©in  ̂ eifpiel  ba^ 
nen  ergäl^It  ©d^raarg.  @ö  betraf  baöfelbe  fogar  einen  ̂ önig. 
tiefer  ̂ atte  mel^rmalö  bie  öffent(i($e  ̂ ef(|nlbignng  ber 
ganberei  gegen  Dorfbewohner  erI)oben,  aber  ha^  ©otteönrteil 
Ijatte  jebeömal  gegen  i^n  entf(^ieben.  Darob  ergrimmten 
bie  bieberen  $o(^Iänber  fo,  ha^  ber  Jlönig  an§  feinem 

fleinen  9^eid)e  f[ie!)en  mn^te  famt  feiner  ganzen  „Dr)naftie", 
ber  Erone  für  üerinftig  erflärt  nnb  gnlefet,  nad^bem  er^im 
Snfc^e  einige  getötet  IjaiU,  felbft  nod^  niebergefd^offen  wnrbe. 

©0  finb  bie  fi^raargen  tiroler  beö  S^amernngebirgeö 

befi^affen.  @§  wirb  lange  3^^^  t)ergel)en,  bis  fie  bagn  er- 
logen werben,  was  i^nen  §eil  nnb  Segen  aEein  bringen 

!ann:  §nr  Slrbeit!  2lber  bie  2Infänge  finb  fdjon  gemai^t 
nnb  ber  3Ser!e!)r  mit  i^mn  mirb  fic^  leidster  geftalten  ak 
mit  ben  i:)ern:)i)Ijnten  nnb  me^r  »erborbenen  Dnaila  ber 

Eüfte.  — 

Unb  ha§>  ©ebirge  felbft  'i)at  an$  eine  gwfnnft  —  wäly 
renb  nnten  am  glnffe  nnr  ber  ßanbel  mit  ̂ almöl  nnb 
©Ifenbein  U^t,  entfte!)en  l^ler  oben  ̂ lantagen:  Kaffee, 

3nderro{)r,  "^ahat  nnb  ̂ a!ao  werben  angebaut;  bie  erften 
^erfn($e  fonnten  nid^t  fofort  ©langrefnltate  liefern;  im 
(Sdjmeige  beö  Ingefic^teö  mnfe  ber  9Jtenfd^  überall  bem  ̂ oben 
%vnä)U  abringen  nnb  in  ̂ amernn  ift  biefe  ̂ nltnrarbeit  noc^ 
f($rt)ieriger  ai§>  anberömo.  Slber  mir  brauchen  hen  Tlnt 

nid^t  finfen  gn  (äffen.  Da§  bentfd^e  ̂ amerifngebirge  'i)ai 
geraijs  eine  Si^^itnft. 

Daö  Steifen  im  ̂ amernngebirge  ge!)ört  jeboc^  nid)t  gn 
2lnneljmlid;!eiten.  gür  STonriften  ift  baö  nic^t§,  obrt)o()I  fid^ 
einige  £entd)en  fd^on  gefnnben  l^aben,  me(d;e  einen  „Slnöflng 

nac^  ̂ amernn"  nnternaiimen  nnb  bafür  böfe  t)om  g^eber 
mitgenommen  mnrben  nnb  frof)  maren,  über^anpt  nodj  mit 
bem  Seben  baoonpfommen.     @ö  reift  fi($  fd^(e(^t  in  biefen 
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afri!anif(^en  Sllpen  —  bie  3)lärf(^e  finb  blutfauer  unb  bie 
9^ä(^te  fc^lec^t.  6elbft  raenn  man  ha^  (^lüä  ̂ at,  in  bem 

§aufe  eineö  Söeigen  gu  n)o!)nen,  ift  man  nic^t  immer  mo^l= 
gebettet. 

'^aä)  h^n  ̂ ert(^ten  §ugo  3oeEerö  !)aben  mir  baö  9^a($t= 
lager  mitten  unter  D^egern,  3^^9^^  ̂ ^^  ©d^afen  in  bem 

^alafte  eineö  ̂ ergfürften  gefd^ilbert.  ®em  Sf^eifemerfe 
von  ̂ ern^arb  ©i^mar^  entnehmen  mir  bie  ftimmung§i:)olIe 

©d^ilberung  einer  D^ac^t  in  ber  (Sc^mebenptte: 
„SBir  Ratten  am  Slbenb  M  einem  3lbf(^ieb§trun!  äu= 

fammen  gefeffen,  alö  ein  junger  ̂ aper  9^amenö  Singerer, 
ber  f($on  frülier  x)ier  ̂ ai)xe  in  Slfrüa  gemefen  mar  unb  unö 

ie|t,  um  et^nograp^ifd^e  (Sammlungen  gu  machen,  etraaä 
inö  3nnere  begleiten  mollte,  plöfelid^  mit  üerftörtem  @eft($te 
aufrief:  ,@ö  mu§  eine  ©d^Iange  in  ber  D^ö^e  fein! 

9ftie($en  ©ie  nii^tö?'  Slllerbingö  bemerften  mir  nun  auc^ 
einen  @eru(^,  etwa  mie  ber  hen  §unben  eigentümliche,  von 

bem  eben  jener  unfer  £anbömann  he'^anifiUU,  ha^  er  ii)n 
an  ber  @olb!üfte  alö  auc^  für  gemiffe  ©iftfd&tangenarten 
(^arafteriftifc^  fennen  gelernt  l)abe.  ®a  inbeä  nai^  furger 
3eit  bie  Suft  mieber  gang  rein  erf($ien,  berul)igten  mir  un§  unb 
legten  uns  enblid^  rul)ig  f(^lafen.  Q^  l)atte  aber  no(^  nic^t 
lange  gerul)t,  al§>  ̂ nutfon  auö  feinem  ©emaije  rief:  ,^o!tor, 

wa^  ift  baö?  ®er  Soben  gittert!'  Qn  ber  ̂ l)at  mai^elte 

balb  barauf  au($  mein  '^ett  gang  merflid^,  mir  l)atten  ein 
©rbbeben.  ©o  mag  benn  ber  alte  ©ötterberg,  auf  beffen 
gangem  Gebiet,  tro|  entgegenfte^enber  ̂ el)auptungen  von 
D^eifenben  nnh  Eingeborenen,  bisher  irgenb  ein  Tlextmal 
i:)ul!anif($er  ̂ l)ätig!eit  noi^  nic^t  fonftatiert  merben  fonnte, 
in  feinem  Innern  bo(^  no($  nid^t  fo  berul)igt  fein,  aU  er 
äu§erli($  ben  Slnfd^ein  gewinnt.  S)ie  ©(^rerfniffe  biefer 

legten  '^ai^t,  bie  mir  auf  feinem  breiten  dinden  gubrad^ten, 
maren  bamit  leiber  no(^  ni^t  gu  @nbe. 

„^aum  mar  i^  mieber  eingef(^lummert,  fo  tönte  von 
neuem  beö  jungen  6(^roeben  Stimme:    ,^itte,  mad^en  Sie 
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auf,  eben  txoä)  eine  gro^e  ©($Iange  über  mein  '^ettV 
9^atiirli(^  raaren  wir  nun  im  9^u  alle  auf  ben  deinen.  2Bir 
f($(ugen  2x^t  an  unb  leuchteten  um!)er,  aber  e§  lieg  fic^ 
ni($tö  feilen,  ©elbft  ber  fpe^fi^e  ©erud^,  ben  wir  anfangt 
in  großer  (Stärfe  t)erfpürt  !)atten,  war  wieber  »erfc^wunben. 

„2ßir  legten  unö  nod^malö  nieber,  liegen  jebo($  baö 
Sid^t  brennen.  S)a  tönt  plö6li($  2lngerer§  ©timme:  ,2luf, 

ba  oben  am  ®a($e  !rie(^t  bie  ̂ eftie.'  Qm  Slugenblicf  vox^ 
l)er  l)atte  au($  i($  ein  S^afc^eln  bi($t  über  meinem  Slopfe 
geprt  unb  ben  @eru(^  befonberö  beutli($  walirgenommen. 
§lafdj  waren  wir  in  ber  Mitte  beö  @emac^ä  üerfammelt 
unb  ftarrten  na^  ber  ®e(^e.  2)ort  fal)en  wir  benn  gu 
unferem  ©(^reifen  von  geit  gu  3^^^  ben  2eih  ber  ©erlange 

glänzen,  ©obalb  fie  fid^  bewegt^,  war  aud^  ber  fatale  @e= 
ru($  ba,  ber  fic^  raf($  t)er§og,  wenn  fie  gufammengeringelt 
irgenbwo  im  ̂ ^atten  ber  ®ac|fparren  rul)te.  @g  war  ein 

(li^emplar  ber  l)ier  l)äufigen  grünen  2lrt,  beren  ̂ ig  alö 
überaus  giftig  gilt,  ©ie  mochte  5—6  g^ug  meffen  unb  war 
etwa  von  ber  2)i(fe  eines  ̂ inberarmeö.  S)0($  waren  i^re 
Bewegungen  fo  bli^fd^nell,  ha^  wir  fie  nur  unüoHlommen 
beoba^ten  fonnten.  Balb  war  fie  l)ier,  balb  bort,  ̂ aö 

eine  aber  mugte  fii^er  lieigen-,  fobalb  fie  broben  abglitt 
unb  auf  einen  t)on  uns  fiel,  fo  war  biefer  verloren! 

„2öir  wagten  bemnad^  uns  !aum  gu  regen.  Unfere 
£orfl)elme  auf  bem  Slopf,  mit  babur(^  wenigftens  etwas 

gefd^üfet  gu  fein,  fagen  wir  ha.  3Bir  waren  !aum  not= 
bürftig  belleibet,  benn  unfere  ©ac^en  lagen  in  ben  ̂ äen 
bes  3^11^^^^^/  i^^b  wie  leidet  fonnte  bas  gefäl^rlid^e  S^eptil 

gerabe  bort  l)eruntergleiten.  Unfere  Sage  war  bejammerns= 

wert,  ̂ as  S:;^ermometer  geigte  nur  17^  (s;^  ®er  groft 
fd^üttelte  unfere  ©lieber  unb  ber  Xoh  lauerte  über  unferem 

Qam()te.  6elbft  ber  alte  9^edfe  S^nutfon,  ber  mit  Elefanten 
unb  Seoparben  gefämpft,  gagte.  Söar  bod;  ein  Sanbsmann 
t)on  il)m  erft  t)or  furgem  burd^  einen  @c§langenbi]B  im 
^ongogebiete  ums  2ehen  gefommen. 

„^agu  brausen  bas  fd)aurige  ̂ on^ert  ber  ̂ ropennad;t, 
bas  taufenbftimmige  Dualen  ber  g^öfd^e  unh  Sd^wirren  ber 
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©rillen,  geitruetfe  übertönt  burc^  ben  2tuff($rei  eineö  t)on 

einem  gierigen  Sf^anbtier  geliebten  2BiIbe§! 
„2Bie  qnatüoE  (angfam  »ergingen  unö  bie  (Btnnhen  beim 

trüben  Sampenfc^eine!  21I§  eö  3  Ul)r  tüar,  f (fällte  e§  plöfe= 
lid;  wie  gellenbe  Hilferufe,  mar!=  unb  beinerfc^ütternb  bnr($ 

'i)en  ̂ uf^raalb,  ber  nnö  ringö  einengte.  SBaö  v)av  baö 
wieber?  ̂ nutfon  gab  nns  2luff($InB.  Qm  S)orfe  brunten 
TOaren  für^lic^  einige  ̂ inber  geftorben  nnb  nnn  fd^allte  bie 
^otenftage  anö  »erpeifelten  SJ^ntterl^ergen.  2öar  eö  ni(^t, 
alö  ob  fie  fd^on  unö  gälte,  vor  hexen  gügen  fi($  bie  ©ruft 

aufgetl^an  Ijatte?  ©raufen  überfam  unfere  (Seelen ;  auf  ba§ 
ber  erlöfenbe  ̂ ag  anbrä($e! 

„<So  bef(^affen  war  bie  9^a(^trul)e,  bie  unferem  erften 
fd^weren  ̂ ropenmarf($  voranging.  9Bie  matt  an  £eib  unb 
(Seele  fül)lten  wir  unö,  alö  enblid^  ber  fiegreic^e  geinb  aUer 
5ur(^t,  baä  glorreid^e  ̂ ageögeftirn,  aufftieg!  Slber  mit  allen 

bunflen  9^ad^tgeftalten  war  bo($  nun  anä)  unfer  ̂ ^einiger 
entfloljen.  S)er  unl)eimli($e  ©efeHe,  ber  ̂ ob  l)eigt,  l)atte 
fi(^  t)ergogen;  bie  ̂ otenflagen  waren  ftumm  geworben,  ha^ 
warme,  freunblidöe  2ehen  f(^lug  unö  mit  taufenb  ̂ ulfen 

entgegen!" 2Bir  f{$lie§en  l)iermit  bie  9^eil)e  ber  Silber,  bie  nn§) 

in  bie  ©el)eimniffe  ber  ̂ amerunberge  einen  ©inblicf  ge= 
wäl)rten,  ̂ a§>  ?ftei\en  in  il)nen  ift  nod)  immer  eine  fd)wierige 
Slufgabe,  eine  gorf($ertl)at. 



T)ev  ÄUimanbfc^aro. 

Die  Ätttkrkuttj  Us  MmmibfAjüxo. 

@eit  3^{)rtaufenben  ging  unter  ben  SSölfern  bte  ©age 

üon  i)itnmelanftrebenben  bergen  in  Dftafrüa.  3Bie  ̂ tole= 
ntäuö  im  gleiten  3a!)r^unbert  n.  (E^x.  hm<S)Ut,  ergä!)(ten 

arabifd^e  ©eefa!)rer,  weld^e  bie  !)eutige  6anfibar!üfte  be= 
fud^ten,  t)on  Quettjeen  beö  9^i(§  unb  einem  SJ^onbgebirge, 
baö  ft($  tiefer  lanbeinraärtä  ergeben  follte.  S)ie  Straber, 
n)el(^e  fpäter  jene  Mften  befu!)ren,  lüaren  tüieberum  im 
^efi^  biefer  unfi(^eren  9^a(^ri(^t,  unb  fie  gab  35eranlaffung, 

baJ3  9Jlabagaö!ar  mn  i^nen  Duamara,  b.  !).  ̂ onbinfel,  ge= 
nannt  würbe;  ein  SSort,  baö  !)eute  no($  in  bem  S^lamen 

„Komoren"  fortlebt.  2Im  beginn  beö  16.  3a!)rl)unbertö 
liefen  fi(5  in  jener  @egenb  bie  ̂ ortugiefen  nieber,  unb 

ber  reife!unbige  ©panier  g^ernanbej  be  ©ncifo,  welker  im 
^af)xe  1518  3)lombaffa  befu($te,  brachte  über  jene  oftafri= 
!anif($en  ̂ erge  etwaö  genauere  9^a(^ri($ten.  Söeftlic^  Don 
biefer  S^ieberlaffung  fottten  nid^t  allein  bie  SJconbberge,  ha^ 
Duellgebirge  beö  9^ilftromö,  liegen,  fonbern  am^  ein  feljr 

l)ol)er  ̂ erg  „Dlijmpoä". 
^ebenfen  wir  nun,  ba^  ber  Mimanbfc^aro  von  Tlomha^ 

in  ber  Suftlinie  nur  290  Kilometer  entfernt  liegt,  unb  ha^ 

biefeö  feit  je^er  ber  2luögang§pun!t  Dieler  Karawanen  ge= 
tüefen  ift,  fo  werben  wir  aud^  annel^men  muffen,  ha^  bie 
£unbe  üon  il)m  gu  hen  ̂ ortugiefen  gebrungen  loar.  Man 
legte  il)r  iebocf)  feine  befonbere  ̂ ebeutung  bei,  inbem  man 
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eben  biefeö  ©ebirg  für  bte  feit  bem  Slttertum  auf  ben  harten 
figurterenben  rätfe(!)aften  SJionbberge  !)ielt. 

@rft  gegen  ba§  ©übe  ber  erften  ̂ älfte  unfereö  3a!)r= 

!)unbert§  foEte  biird^  bte  Sf^eifen  beutf($er  SJ^ifftonare  £i($t 
in  biefeä  S)unM  gebracht  werben.  3nt  Qa^re  1843  begab 
fi($  ber  9}äffionar  ber  englif($en  Clmrch  Missionary  Society, 
3.  2.  ̂ rapi  ber  von  1839  bi§  1842  in  Ibeffinien  gerairft 
l^atte,  an  bie  DfÜüfte  Slfrüaö,  voo  er  bie  ̂ e!e!)rung  ber  Sßanüa 

a-nsuftreben  fi(^  vorgenommen  ̂ atte.  Slnfangö  1846  folgte 
it)m  ber  SJiiffionar  3.  S^ebmann,  ber  ̂ rapf  auf  hen  meiften 
feiner  Steifen  begleitete,  ̂ eibe  ©laubenöboten,  befonbers 
aber  Erapf,  gaben  fi($  mit  großem  ©ifer  unb  ftürmifc^er 

^egeifterung  gu  9^abai  3JJopa  bem  fd^mierigen  ̂ e!el)rungö= 
werfe  l)in,  oline  jebod)  bebeutenbere  ©rfolge  il)reö  glei^eö 
erlebt  §u  fjoben. 

Sluf  einem  feiner  2Banbergüge  gelangte  3.  Df^ebmann 
in  bie  9^äl)e  von  ̂ araeta  unb  erbMte  l)ier  am  11.  Wlai  1848 

gum  erftenmal  ben  Slilimanbfc^aro,  beffen  f($neebebecfteö 
^aupt  au^  bem  büfteren  Itntergrunbe  eineö  bunflen  3öalbeCi 

in  hen  !laren  blauen  ßimmel  emporragte.  S)er  erfte  2ln= 
blicE  beö  ̂ ilimanbfc^aro,  ber  faft  unmittelbar  an§>  ber  ̂ Ui(iT(\e 
auf^ufteigen  fi^eint,  ift  anwerft  überrafd^enb.  Dr.  §an§ 

Tlexjex  hmä)Ui  bariiber:  „^urg  nor  "^aweta  war  e§  an^, 
wo  uns  gum  erftenmal  ha§,  f^neeige  §aupt  beö  ̂ ilima= 
nbfc^aro  fid^tbar  würbe.  ®iefe  plö^lic^e  ©rfdjeinung  wirfte 

gerabegu  ergreifenb.  9J^an  mag  fic^  tage=  unb  rooc^enlang 
auf  ha§>  fixere  ©intreten  eineö  ©reigniffeö  vorbereitet  liaben 

unb  no^  fo  gefaxt  bem  nal)enben  entgegenfel^en;  e§  trifft 
un§  bo(^  mit  unroiberfte^lic^er  @emalt,  fei  eö  nun  ber  bittere 
35erluft  einer  geliebten  ̂ erfon  ober  bie  @rf(^einung  eines 
fel)nli^  erftrebten  QkU^,  wie  l)ier  ber  ̂ ilimanbf($aro.  ®a§ 
Singe  mar  tagelang  über  bie  weiten  graubraunen  ©benen 

ber  ©teppen  unb  ©aoannen  gef(^weift,  vergeblii^  eine  @e= 
birgölinie  am  §origont  fuc^enb,  unb  Ijatte  fi(^  an  ber  be= 
ftänbigen  ©informigfeit  ermübet.  S)a  plö^lidj  öffnet  fidj 
vom  Eamme  eines  ̂ öljenguges  ein  wunberfames  Panorama, 

©inige  Duellen  vor  uns  erftredt  fic^  ber  f(^male,  Ijell  f($im= 



72 ©rfter  ̂ nUxä  be§  ̂ erge§. 

itternbe  ©fc^ipefee  na^  6üben.  ®a!)inter  ragen  bte  bun!(en 
fc^roffen  Mamxn  hex  t)u(!amf($en  Ußuenokrge  Ins  in  bte 
granen  ©(^i(^tu)o(!en  empor;  nadj  re($tö  l^in  giel^t  fidj  im 
SJ^ittelgrnnb  ber  bun!(e  ©treif  ber  SBälber,  meiere  hen  2nmU 
f[u§  nmfänmen  nnb  Xavoeta  einfc^ltefeen.  hinter  biefen 
äöälbern  fteigt  hu  Steppe  leidet  an  unb  Derlänft  in  bnnftiger 

g^ente  gn  bem  nnteren  ̂ eil  beä  mädjtigen  @ebirg§ftocfeö 
be§  £i(imanbfc^aro,  ber  nnn  mit  einemmal  p  ber  S^^iefen^ 

pl)e  t)on  naliep  5700  3J?eter 
unvermittelt  au§  ber  ̂ U^^ 

penebene  emporn)ä($ft.  3ieitt= 
li(^  beutlid^  laffen  fi($  untere 
l^alb  ber  breiten  2öol!en= 
f(|i(^t,  meiere  ben  mittleren 
^eil  be§  ©ebirgeö  nml)üttt, 
bie  malbigen  §ügel  ber 

®f(^aggalanbf(^aften  erfen= 
nen  unb  über  ben  SBolfen 

ftral)lt  plö^lid^  au^  bem  ̂ im^ 
melöblau  ein  munberbar  er= 

l)abeneö  ̂ ergbilb  in  f($nee= 
blenbenber  2öei§e  l)err)or 
mie  hu  @rf Meinung  au§ 
einer  anberen  SBelt.  @ö  ift 

ber  ̂ ibo,  ber  ̂ auptgipfel  be§  ̂ ilimanbfd^aro.  ©ein  !lei= 
nerer  B^^^ß^^^^B^^i^i^^^^^  Mmatuenfi  verbirgt  fi(^  l)inter  einer 
l)0(^aufgeit)ölbten  meigen  £umuluömol!e,  nur  ber  norböftli($e 
Slbfall  tritt  unter  ben  Sßolfen  alö  eine  weitgefc^mungene, 
gerabegu  ard)ite!tonif($  regelmäßige  Sinie  l)err)or.  SBelc^e 
@egenfä|e  finb  in  biefem  ̂ ilb  l)armonif(^  vereint!  §ier 
unten  bie  @lut  beö  Slequatorö  unb  tropif(^eö  2eben,  neben 
unö  ber  nadte  Sieger  m\h  vor  uns  ̂ almenl)aine  am  9^anbe 
beö  ̂ aivetatvalbeö;  bort  oben  bie  ©iöluft  ber  ̂ ole;  bie 
überirbif($e  ?ftiü)e  ber  gewaltigen  anorganif(^en  Statur,  erviger 

©(Jnee  auf  erlojdjenen  ̂ ulfanen!'' 
Um  Tvie  viel  melir  mußte  biefer  Slnblic!  9^ebmann  er= 

greifen,  ber  auf  il)n  nid^t  vorbereitet  mar,  vor  bem  er  fii^ 

Dr.  .<pan§  TOet)er. 
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urplöfeli(^  ent!)üllte  me  ein  SBunber  @otte§.  ©infälttgen 
§ergenö  unb  üljerraältigt  üon  ber  ©($önl)ett  unb  SO^ajeftät 

beö  ©(^aufpiels  fiel  er  auf  bte  £mee  unb  hetete  mit  beBen= 
hen  Sippen  h^n  111.  ̂ falm:  „3<^  ban!e  hem  §errn  üom 

gangen  bergen!"  Sf^ebmann,  ber  nur  t)on  gel^n  Prägern 
begleitet  tüurbe,  ging  an  ben  g^ufe  be§  Berges  unb  erftieg 
benfelben  biö  p  ber  @renge  ber  bebauten  unb  ben)ol)nten 
gone.  (Br  voax  fo  glüdlit^,  ben  ̂ i(imanbf(^aro  gu  mtheäen, 
beüor  bie  arabif(^en  ̂ aufleute  unb  ber  ©!(at)enl^anbel  über 

bie  fleiJBigen  unb  arbeitfamen  ̂ anhhebanex,  raetc^e  bie  frudjt^ 
baren  Slbl^änge  beö  Sergeö  ben)ol)nten,  ben  glud^  mörberif($er 
Kriege  verbreitet  l)atten.  ®arum  raanberte  er  hm^  bie 
meiften  ber  fleinen  BtaaUn  von  ̂ fd^agga,  wie  ber  (Gürtel 
beö  Sanbe§  genannt  wirb,  vod^ex  fid^  in  1000  U^  2100 

MeUx  Q'ö^e  runb  um  'o^n  ̂ erg  erftrecft. 
9^ac^beiu  er  na^  ber  ̂ üfte  gurü(^ge!el^rt  war,  teilte 

9lebmann  feine  ©ntbedfungen  £rapf  mit,  unb  biefer  brad; 
im  ̂ affxe  1849  lieber  von  9^abai  auf,  gog  bur($  baö 

SBanifalanb,  fe^te  über  ben  Söoi,  3^^^  ̂ i^^  Slbi,  bur($= 
wanberte  Ufambani  unb  gelangte  au§  bem  ̂ (ateau  von 
Sata  über  ben  ̂ iwaflug  biö  ̂ itui.  S)ie§  tx)ar  ber  äugerfte 

^un!t,  ben  £rapf  auf  biefer  D^eife  errei(^te,  unb  x)on  l^ier 
aus  fal^  er  in  einer  Entfernung  von  fed^ö  ̂ agereifen  am 
3.  ̂ egember  1849  ben  ̂ weiten  9^iefenberg  Dftafrüaö,  ben 
^enia. 

2)ie  Erfolge  ber  Steifen  ber  beiben  3}liffionare  maren 
t)on  ber  größten  Tragweite;  fie  teilten  biefelben  aber  in 
anwerft  befd^eibener  Söeife  ben  geograp^if^en  @ efellf d^aften 
mit  unb  t)eröffentli($ten  fie  in  ben  Ealtüer  SJ^iffionöblättern. 

Df^ebmann  fonftruierte  auc^  mit  feinem  Kollegen  ©rl^arbt  eine 
^arte  t)on  Dftafrüa,  bie  burd^  bie  genaue  ̂ eftimmung  ber 
Sage  be§  ̂ ilimanbfc^aro  um  fo  mel)r  überrafc^te,  al§  bie 

^iffionare  über  einen  2lpparat  oon  toiffenfd^aftlic^en  Si^ftru- 
menten  gur  ̂ eftimmung  ber  Drtslage  ni($t  verfügten  unb 
fid^  nur  auf  ©iftangred^nungen  ftüfeten.  3luf  biefer  ̂ arte 
befanb  fid^  aud)  ber  große  Ufereroefee  eingegeii^net,  ber  oom 

^enia  S^P^i'^ff^  erl^alten  fottte  unb  über  beffen  ̂ or^nbenfein 
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bie  SJIiffionare  t)on  ben  ©ingeborenen  unterri(^tet  würben. 
®ie  ̂ eri($te  ̂ rapfö  unb  diehmanm  gaben  ben  Slnftojg  §u 
ben  benfwürbtgen  gorf($ungen  ̂ urtonö,  ©rantö  unb  ©pefeö, 
bie  wir  in  hen  erften  ̂ änben  biefer  ̂ ibliotl^e!  m^ex  Bef($rieben 

Ijaben.  Slber  in  ber  erften  Qeit  exnteUn  bie  üerbienten  3^or= 
fd)er  wenig  2lner!ennung ;  nur  bie  geograp!)ifc^e  ©efettfc^aft 
in  ̂ ariö  erfannte  iljuen  bie  filBerne  TlehaiUe  bafür  gn,  ha^ 
fie  baö  3Sor!)anbenfein  fi^neebebedter  ̂ erge  im  äquatorialen 
Dftafrifa  na($gen)iefen  l)atten. 

3n  ©nglanb  bagegen  fiel  bie  Jlriti!  über  fie  l)er.  ̂ ie 

3)tiffionare  Ratten  ben  (Sd)nee  üom  Hilimanbfd^aro  unb  ̂ enia 
nicf)t  mit  iljrer  §anb  gefül)lt  unb  il^ren  gu§  mä)t  auf  bie 
girnfelber  unter  bem  lequator  gefegt,  ©ie  üerfic^erten  nur, 
ilju  auö  weiter  Entfernung  gefeljeai  gu  ̂aben.  konnten  fie  fi(^ 
nic^t  getäuf(^t  !)aben?  S3on  biefer  2Inna!)me  ging  ein  getoiffer 

®e§boroug^  ©oolet)  au§>,  ber  jalirelang  hen  Sekrete  aller 
wir!(i($en  ©ntbeder  bilbete,  eine  3lrt  üon  geograpl)if(^em 
Söerroolf,  ber  von  feinem  ©tubiergimmer  in  ©nglanb  au^  bie 
^arte  von  Slfrüa  §u  mobein  unb  p  erraten  pflegte.  @r 
orbnete  bie  SSerteilung  ber  S^üffe,  ©een  unb  ̂ erge  auf 

lac^erli(^e  unb  pl)antaftifcl)e  ©-prac^äljnlicljfeiten  ober  @lei(5= 
l)eiten  nac^  feiner  eigenen  ̂ l)antafie  an  unb  !am  bann 
gelegentlid;  lieroor,  um  alle  arglofen  ©ntbeder  auf  biefem 

(Gebiete  in  (Binde  p  gerreigen,  wel($e  wir^lid^e  ̂ l)atfa($en 
anö  Sicjt  gogen,  von  benen  feine  müljfam  l)ergeftellten  geo= 
grap^ifd^en  2lnnal)men  über  hen  Raufen  geroorfen  würben, 

tiefer  ß;ooleij  bewieö  in  ber  erfc^öpfenbften  unb  entf(5ei= 
benbften  SBeife,  bag  ̂ rapf  unb  ̂ ebmann  biefe  mit  beftän= 
bigem  ©c^nee  hehedUn  ̂ erge  im  äquatorialen  Slfrüa  nidjt 

könnten  gefel)en  l^aben  unb  folglid)  —  gab  e^  feine  fold)en 

^erge.  „®ie  9^atur/'  bemerft  Ijierp  3ol)nfton,  „nn'o  bie 
2ßal)rl)eit  !ennen  jeboi^  fein  Erbarmen,  ©ie  unterbrüden 

ober  üeränbern  feine  üollenbeten  ̂ l)atfa($en,  um  bamit  je- 

maub  einen  (Gefallen  §u  erweifen.  "^ad)  ber  f(^önen  logifc^en 
2lrt,  in  weld)er  Eoolei)  bewiefen  l)atte,  bag  cö  fd)neebebedte 
Serge  in  ber  9^ä|e  ber  Sinie  nidjt  geben  fönne  (üermutlidj 

had)te  er  babei  nid)t  an  Slmerifa),  l)ätte  man  freilid^  an- 
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ne!)men  foEen,  bajg  bie  D^^atur  barüber  errötet  wäre,  ba^ 
fie  etwas  Unnatürli(^e§  gefd^affen,  unb  ba^  fie  ßooleps  9^ac§= 
tüeife  emfa(^  inboffiert  f)ätte,  tnbem  fie  ben  MUmanbfc^aro 
unb  ̂ enia  t)on  ber  DberjTä($e  tDegwifc^te,  bet)or  irgenb  ein 
abenteuernber  (Sntbei^er  unit)iberleg(i($  if)r  SSorl^anbenfein 

nac^raeifen  fonnte!'' 

"  @ö  !am  aber  anberä.  ̂ en  Spuren  9^ebmannö  folgte 
ein  anberer  berütjmter  beutfd^er  O^eifenber,  ber  «gannoüeraner 
^aron  ̂ (au§  von  ber  ©edfen.  Qm  3al)re  1861  unternahm 

er  mit  einem  Begleiter  Siüingftoneö,  bem  Geologen  3:;^ornton, 
t)on  9Jlombaö  aus  eine  9^ei[e 

bur{$  baö  2öani!a=  unb  3Ba= 
boitalanb  überbaö^abiaro=, 

^if  unga=,  ̂ are=  unb  Slrnf  ($a= 
ßebirgeanben^fi^ipefeeunb 

an  hen  gu§  be§  ̂ i(ima= 
nbf($aro,  raelc^er  nad)  ber 

SJleinung  beäfac^männifi^en  ^  .. 
2lugengeugen  S^^ornton  ein  i$ 
alter  aufgebrannter  3Su(!an 

ift.    ̂ ie  p!)t)fifd)en,  geoIogi=  ^, 
fc6en  unb  etbnograpbifcBen  ■..■/.    ,        ̂       ̂         ̂  

^erpltniffe  dou  ̂ fdjagga         ''^^\^:^>^'V-^^  E^~^' 
TOUrben    forgfältig    erforfl^t  ^axon  5?Iau§  tjon  bei-  ̂ eäm. 
unb  im  3}Zai  1861  ein  ̂ er= 

fuc^  ber  ̂ efteigung  beö  fc^neebebedften  9liefenbergeö  unter= 
nommen.  ^e(fen  unb  ̂ f)ornton  gelangten  jebod^  nur  gu 

einer  &^e  von  2530  3Jleter  unb  !onnten,  a(§  il)r  gü!)rer 
entlaufen  war,  l)öl)er  nidjt  x)orbringen  unb  feierten  über 
£ifuani,  ̂ aramu  unb  äöanga  an  hen  Dgean  gurü(f. 

S)iefer  erfte  ̂ igerfolg  ber  ̂ efteigung  fpornte  Reifen 
gu  weiteren  3Serfu(^en  an.  3m  Dftober  1861  t)erbanb  er 
fic^  mit  Dr.  Dtto  Werften  gu  einer  gweiten  ̂ efteigung  beö 
Berges.  ̂ Diesmal  mürbe  bie  bebeutenbe  ̂ öl)e  von  4280  ̂ eter 

erreicht,  aber  ber  glängenbe  ®om  beöfelben  nod)  ni($t  be= 
treten,  dagegen  gelang  e§  Werften,  eine  üorgügli($e  tri== 
gonometrif($e  9Jleffung  beö  Sergen  auf^unelimen,  laut  meld^er 
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bie  $öt)e  beö  ̂ tlimanbf($aro  5694  Metex  über  bem  9Jleere§= 
fpiegel  beträgt. 

(Seit  jener  geit  tüurben  bie  S^^eifen  nad)  bem  ̂ ilima= 
nbf($aro  tüieber^ott  auögefü^rt.  Qm  Sahire  1871  brang  ber 
en9(if($e  TOffionar  ̂ em  Bio  4420  SO^eter  uor,  1883  ber 

9)^affai  =  9f^eifenbe  S^^omfon  nur  biö  gu  2750  9Jleter  unb 
1884  3o!)nfton  ano^eUid)  hi§>  gu  4970  9}^eter.  Me  biefe  ̂ e= 
fteigungen  würben  iebod^  burd^  bie  int  ̂ df)xe  1887  non 
Dr.  §anö  SJ^eper  anögefü^rte  übertroffen,  ber  im  (Sommer 
be§  genannten  3a!)reö  biö  gu  ber  Qö^e  non  5450  9}leter 

gelangte  nnb  !)ier  bur($  einen  turm^o!)en  ©iöwaU  am  wei- 
teren  SSorbringen  ge!)inbert  wnxhe.  ©benfo  f)0(^  foll  anä) 

ber  Df^eifenbe  Dtto  ©.  @!)Ierö  im  3al)re  1888  geftiegen  fein, 
nac^  eigenen  eingaben,  bie  j|ebo(|  nid^t  allgemein  anerfannt 
würben,  no(^  !)ö!)er.  ̂ ie  pd^fte  S^^^^e  würbe  gulegt  üon 
Dr.  ̂ anö  Me^ex  erftiegen. 

©nglifd^e  g^orfd^er  woden,  wa§>  bie  Qö^e  beö  ̂ erge§ 
anlangt,  anbere  D^efultate  ah  Werften  er!)alten  ̂ aben. 

^lomfon  berechnete  i^n  auf  5757  Tletex,  Qol^nfton 
auf  5733  Metex.  Qebenfalls  aber  bleiben  bie  gorfc^ungen 
ber  beutf(^en  D^eifenben  am  ̂ itimanbfc^aro  bie  ]f)ert)orragenb= 
ften,  unb  wie  9^ebmann  feiner  Seit  bie  ̂ arifer  SJ^ebaitle 
erlf)ielt,  fo  empfing  auc^  ̂ aron  Mau^  von  ber  S)ecfen  von 
ber  £önigli(^en  @eograp!)ifdjen  @efellfd;aft  gu  Sonbon  hie 

golbene  SJlebaitte  für  feine  forgfältige  2lufna!)me  beö  Mima= 
nbf(^aro  unb  feiner  Umgebung. 

©eit  hem  Qai)xe  1885  ftnb  an^  3Ser^äItniffe  eingetreten, 
wetd^e  bie  ©nglönber  nid^t  mel^r  an  hen  ̂ ilimanbfc^aro  lochen, 

^ei  ber  3:;eilung  von  Dftafrifa  würben  bie  Qntereffenfppren 
gwifc^en  S)eutfd^Ianb  unb  ©nglanb  abgegrenzt.  /  ®ie  ©reng- 
linien,  roie  bieö  bei  wenig  erforfd^ten  (55ebieten  ja  ftets  ber 

g^all  ift,  ftetten  fd^nurgerabe  ßinien  bar.  Slber  bie  ©renglinie 
biefer  Qntereffenfp^äre  nad^  D^orben  !)inbilbet  bei3::aweta  eine 
I)alb!reiöförmige  2Iu§bu(^tung  unb  in  biefem  fteinen  in  baö 

englifd^e  ©ebiet  einfd^neibenben  §alb!reife  liegt  ber  ̂ ilima=: 
nbfd^aro.  S)ie  beutfdje  Diplomatie  ̂ at  ha^  bem  beutfc^en  ©in= 
fluffe  p  erlialten  gewußt,  wa^  beutf(^e  gorfd^er  entbedft  liaben. 
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®aö  ̂ olonifteren  üon  Slfrüa  ift  m($t  fo  leicht,  iinb 
2lnfiebelun(]en  entfielen  bort  md)t  fo  rafd^,  rate  t)iele  eö 
roünfc^en  mödjten.  ®te  frieblid^e  ©ntTOidelung  ber  S)inge 

in  jenen  ©egenben  iDurbe  ükr^npt  bnr($  ben  2lraberanf= 
ftanb  unterbrodjen,  aber  bte  ®eutf($=Dftafrt!amf($e  @efe[i= 
fd>aft  ̂ at  trofe  attebenx  ben  £t(tinanbf($aro  mä)t  gang  anger 

a($t  gelaffen.  Qm  S^l^^e  1885  begab  fic^  bortl^tn  in  iljrem 
Slnftrage  Dr.  gü^üe  unb  jd)lo§  mit  bem  mäc^tigften  Qän\)U 

ling  t)on  ̂ fc^agga,  bem  ©nttan  SJlanbara,  einen  ©(^116= 
üertrag  ah,  fo  bag  ber  beutf($e  ©infln^  an^  t!)atfäd)lid) 

nnb  pra!tifc^  an  hem  gnjse  beö  von  S^iebmann  entbedten 
9üefen  gefiltert  wiirbe. 

^er  J^i(imanbf(^aro  ift  bentf($;  er  ift  ein  bentfdjer 

^erg  imb  bagn  no(^  ber  pdjfte  im  2)entf(^en  Sf^eidj.  ©raiger 

©{$nee  liegt  anfj^emem  nnferer  ljeimif($en  ̂ erge  —  aber 
er  heät  baö  §anpt  be§  neugewonnenen  ©ipfelö  unter  bem 
britten  @rab  füblidjer  33reite!  ®a§  finb  atte§  ̂ erf)ä(tniffe, 
bie  unfer  Qntereffe  für  hen  Slilimanbfd^aro  befonberä  gro^ 
ma(^en. 

(Bnä)^n  wir  im  nad;foIgenben  auf  ©runb  ber  9f!eife= 
berichte  biefeö  ̂ iiiä  Sanb  p  fc^ilbern,  wel($e§  von  ber 

beutf(^en  g^Iagge  gef(^ü^t  wirb.  ©e!)en  rair  gu,  wie  eä  ha 
auöf($aut,  Toaö  bort  lebt  unb  weU  an  unferem  !jö(^ften 
Mergel 

Wie  «mit  mä)  km  Itümauöfdjaro  xtift 

®er  ̂ i(imanbf($aro  ift  üon  ber  Mfte  in  Sufttinie  etwa 
290  Kilometer  entfernt.  2)aö  ift  nad)  unferen  93egriffen 
feine  weite  ©trede,  benn  für  unfere  33ergnügungöfal)rten 

H3äf)renb  ber  gerien  löfen  wir  ja  D^unbreifebilletö  für  min= 
beftenä  600  Kilometer  unb  (egen  fomit  eine  ©trede  gurüd, 

bie  bem  §in=  unb  D^^üdweg  gum  ̂ iIimanbf($aro  glei(j  ift. 
Unfer  ̂ erg  wirb  aud^  in  Slfrüa  kiä)t  gu  erreid^en  fein, 

fobalb  eine  @ifenbat)n  gu  xi)m  fül)rt,  wa§>  vuUeiä)t  el^er  ein= 
treten  wirb,  alö  wir  benfen.  Tlan  l)at  ja  fo  vkl  über  bie 
Slongobalju  gefpottet  unb  i^x  ̂ rojeft  reift  immer  me!)r  gur 
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2luöfü!)ning  !)erau,  nnh  man  arbeitet  aiicf)  f(5on  an  einer 

enßlij(|en  @ijenba!)n,  uie((^e  Tlomha§>  mit  S^^aweta  in  na($fter 
TO^e  von  ®fd)agga  üerbinben  foll.  ©elangt  einmal  biefeö 
^rojeft  pr  2lnöfül)rung,  bann  mirb  eö  feine  befonbere  ̂ nnft 

fein,  nnferen  pi^ften  ̂ erg  von  ber  stifte  gu  errei(^en.' 
Slngenblidlii^  liegen  iebo(^  bie  ̂ inge  no$  gan§  anberö:  ein 

Sluöflng  gnm  ̂ ilimanbf($aro  ift  mel)r  alö  eine  S^leife,  er 
mn§  eine  ©jpebition  genannt  raerben. 

2)er  2llpentourift,  ber  mit  einem  fleinen  Koffer  nnb 
einem  @elbtäj($(^en  von  ber  Dftfee  in  bie  Sllpen  reift,  wirb 

geioig  mit  Qntereffe  bie  D^^eife  eines  Manm§>  verfolgen, 
ix)el($er  bem  l)oljen  giel,  bem  ©ipfel  beö  ̂ ibo,  entgegeneilt. 

3n  hen  Sänbern,  bie  i'^n  t)on  bem  fd^neebebecften  ©ipfel 
trennen,  gibt  eö  feine  gelben  :^oftfntf($en,  feine  SBagen 
überl)anpt,  feine  ̂ ferbe  ober  f(^it)ere  Saftraagen  giel)enben 

D($fen  —  baä  einzige  S^^eittier,  ha§>  l)ier  Dorfommt,  ber 
©fei,  eignet  fic^  für  lange  S^^eifen  nur  wenig.  9^e(^nen 
fann  man  auf  hen  ©fei  ni(^t,  man  nimmt  il)n  mit,  um 
il)n  zeitweilig  aU  S^eittier  ̂ u  benu^en.  Um  aber  üormärtö 
gu  fommen,  mu§  man  fid;  auf  fi($  felbft  üerlaffen  nnb  vox 

allem  fefteö  Vertrauen  in  feine  g^ü^e  l)aben.  2lfrifanif($e 
Touren  finb  in  3^nl^(^l^txfrifa  ̂   nocl)  immer  ber  §auptfa($e 

nac^  g^ugtouren,  unb  in  Slnbetra^t  beffen  gewinnt  bie  @nt= 
fernung  von  290  Kilometer  f(^on  einige  ̂ ebeutung. 

©ie  wirb  no($  größer,  wenn  mir  bebenfen,  ha^  unö 
auf  ber  f(^margen  @rbe  @olb  unb  ©ilber,  gefi^raeige  benn 
bie  ed^teften  33anfnoten  wenig  nüjen,  ba  man  nur  mit  hen 
üorneljmften  Slrabern  @elbgef($äfte  mai^en  fann  xmb  wir 

wo(^en=,  ja  monatelang  im  Qnneren  feinem  folc^en  Slraber 

begegnen.  SSir  muffen  uns  für  eine  fold^e  D^teife  mit 
afrifanif(^er  Tliuv^e  t)erforgen  unb  biefe  ift  rec^t  umfang= 
xtiä)  unb  erl^eifc^t  ein  riefengro^eö  Portemonnaie.  §ier 

l)aben  nur  SBaren  ©elbeswert,  wenn  wir  von  ber  ̂ auri= 
mufc^el  abfeilen,  hie  audö  nid)t  überall  genommen  wirb, 
unb  von  ber  erft  mel)rere  ̂ unbert  eine  Waxt  wert  finb. 

®aö  Sf^eifegelb  in  3^^^1^'^^^fi^^'^^  befielet  in  gan§  anberen 
©toffen. 
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gunäc^ft  fommen  bie  „9J?eri!ani"  in  ̂ etra($t,  ha§>  ift 
eine  ©orte  anteri!anifd;eö  Seinengeng^  ferner  „J^aniü", 
„^anbeira",  „£i!oi",  „ma^Mi'\  „S)nb^ani",  „©ab^ai" 
n.  f.  ID.,  wie  alle  Jene  hnntm  ©toffe  genannt  werben, 
weld^e  S)entf($lanb,  ©nglanb,  ̂ nbien  nnb  Werften  anf  ben 

afrüanifdjen  3JJar!t  bringen  —  unb  anä)  Xa\^entüä)ex, 
namentlich  mit  Ijübfi^en  3}lnftern,  2:^ier=  nnb  SJlenfd^enfignren, 
bie  Ijier  fe!)r  helkU  finb,  obrooljl  fie  gn  einem  gang  anberen 
Swede  bienen  alö  bal)eim.  S)er  9^eger  fc^nengt  fi($  ni($t, 
aber  ha^  lange  ©tüd  3^«9  Sit  einem  lialben  ober  gangen 

SDn^enb  ̂ af($  entließ  er,  mie  eö  t)om  gabrüanten  fommt,  be= 

nü|t  bie  Siegerin  gern  al§  fnnftooU  brapierteö  „l^leib". 
3e  weiter  man  ge!)en  wiE,  befto  me!)r  g^wg  mn§  man  mit= 
nehmen  nnb  babei  nod^  bebenfen,  ba§  man  mit  bem  S,exiq, 
allein  nid^t  an§!ommt. 

®ie  gmeite  (^elbforte  finb  ©laöperlen.  9^nn  finb  bie 
Seiten  längft  bal)in,  wo  man  für  einen  gingerljnt  perlen 

einen  @Ifenbeingal)n  fanfen  fonnte.  @§  finb  gar  Diele  @Iaö= 
perlen  oon  ©nropa  nac^  Slfrüa,  Dom  ̂ l)üringermalb  bis 
gnm  ̂ anganriüa  gemanbert  nnb  ber  9^eger  ift  mäl)lerifd^ 

geworben.  2ln(^  im  „bnnflen  Söeltteil"  fd^wingt  bie  all= 
ntäc^tige  Mohe  i^r  ©cepter  nnb  balb  finb  bei  biefem  ©tamme 
jene,  balb  in  jenem  biefe  ©laöperlen  in  2lnfel)en,  wäl)renb 
anbere  beinal;e  für  wertlos  erachtet  werben,  ̂ lane  perlen 
g.  ̂.,  weld^e  üon  ben  an  ber  Mfte  wol)nenben  6na^eli 

„9J?abf(^i=^al)ri''  ober  „©eewaffer"  genannt  werben,  finb 
Dielfa(^  helieU,  aber  ber  eine  «Stamm  will  gro^e,  ber  anbere 
fleine  laben  nnb  man  mn§  ein  gangeö  Sortiment  mitfc^leppen, 
nm  hen  ©efc^mad  im  gegebenen  galle  befriebigen  gn  fönnen. 
©benfo  vexljält  eö  fic^  mit  aEen  anberen  S^egenbogenfarben 
nnb  anc§  mit  ©c^warg  nnb  SBeig.  9J^an  !ann  nnn  niä)t 
biefe  perlen  beim  gabrüanten  in  ©nropa  einfanfen;  benn 
man  ift  l)ier  über  bie  33erl)ältniffe  beä  innerafrifanifdjen 

9Jlar!teö  nicl)t  nnterri($tet  —  nnb  bie  gingergeige,  bie  in 
S^eifebüc^ern  berül)mter  gorf(j^er  ftel)en,  finb  gnmeift  nid^t 
anöfüljrlid^  genng,  ober  and)  üeraltet.  Tlan  erfäl)rt  erft  in 
Sanfibar,  was  gerabe  gangbare  äöare  bilbet,  nnb  beforgt 
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aiid^  bort  feine  @in!äufe.  ?llnn  finb  bie  perlen  guineift  an 

verrotteten,  tüerttofen  ̂ inbfäben  aufgereiht,  fo  ha^  man  ge= 
nötigt  ift,  biefelben  von  neuem  auf  feften  grairn  aufreil^en  gu 

laffen.  Tlan  mu§  D^eger  mit  biefer  Slrbeit  beauftragen  unb  ba= 

bei  aufpaffen,  baJB  ni($t  gu  üiel  perlen  ben  2Seg  auf  hen  graben 
verfemten  unb  in  ben  deuteln  ber  2lrbeiter  t)erf(Jn)inben. 

3l(ö  britte  ©elbforte  finb  je  nad)  bem  6tamm,  gu  bem 
man  fi($  begibt  ober  beffen  fehlet  man  burc^wanbern  mu^, 

@ifen=,  3}leffing=  nnh  ̂ upferbral)t  mitgune|)men.  ®ie  Ma\\ai 
unh  ̂ fd^agga  Ijoben  @ifenbra!)t  gern,  anbere  ̂ ielfien  ̂ upfer= 
bra!)t  t)or,  inbem  fie  bie  bicfen  Drummern  gu  Räubern  um 
2lrme  nnh  ̂ nöc^el,  unb  bie  feineren  ©orten  gu  finnreid^en 

^Sergierungen  ber  ©eweljrfolben,  SJleffergriffe  ober  ©peer= 
f(^äfte  permenben.  - 

®ie  merte  gen)icf;tige  ©elbforte  finb  @erDe!)re  unb  ̂ uloer, 
eine  ©elbforte,  bereu  (iinfu|)r  mälirenb  beä  3traberaufru!)rö 
ftreng  verboten  mürbe. 

3ft  man  mit  bem  @elbe  fertig,  fo  mu|3  man  an  eine  2lu§= 
ma!)l  von  ©efd^enfen  für  bie  Häuptlinge  beulen,  bie  perlen 
unb  3)ieffingbra!)t  unb  ̂ üc^er  bereite  t)erf($möl)en.  §ier 
fommen  allerlei  $!)antafiearti!e[,  6pieIbofen,  3iccorbionö, 

feine  g^linten  unb  luftige  33ilb erblicher,  bunte  Uniformen 
unb  ©pielfarten  unb  viek§>  äfyxii<^e  in  ̂ etrad^t.  ©o  Ijat 
neuerbingö  @f)(erö  fetbft  ein  ̂ reirab  für  ben  üeinen  6ol^n 
SJ^anbaraö  mitgenommen,  für  ben  Sitten  aber  unter  anberem 
anä)  ̂ t)eatermäntel,  unb  3ol)nfton  beglüdte  bie  ©ultane 
am  ̂ ilimanbf($aro  mit  einer  S^toHe  bunter  Silber  aus  bem 

„@rapt)ic"  nnh  anberen  ißuftrierten  g^itungen.  9^eu=9^uppin 
ftnbet  auc^  einen  Slbfag  feiner  3Bare  in  Slfrüa,  unb  mer 

mei]3,  mel($en  2luffd)raung  nod^  im  Saufe  ̂ ber  geit  biefe 
33i(berinbuftrie  nel)men  wirb,  wenn  auc^  bie  großen  fc^maräen 
Einber  für  biefe  ©rgeugniffe  geraonnen  fein  werben. 

©ine  fotc^e  2lu§rüftung  füllt  viele  hatten  nnh  mug 
man  fi($  nad;  3:;ran§portmitteln  untfe^en.  9^un  gibt  es  in 

3entralafri!a  feine  ̂ ranöporttiere  —  ha^  einzige  ̂ ran§port= 
mittel  ift  ber  9Jlenfc^,  aUeö,  maö  von  ©uropa  in  ha^  Qunere 
beö  bunflen  SBeltteilö  gelangt,  nnh  alleö,  maä  unö  jener 
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2öeltteil  bafür  fenbet,  wirb  ̂ imberte  Weilen  lang  auf  bem 

£opfe  ober  bem  9f^ü(^en  von  D^egern  getragen.  2Ber  alfo 
in  Slfrüa  reifen  will,  ber  nuig  fic^  §unä($ft  3:^räger  befc^affen 
unb  biefe  unter  hen  (Banftbarnegern  fu(^en. 

Uekr  biefe  D^eger  würben  üiele  unb  n)iberfpre(^enbe 
Urteile  laut.  Stanley  fagte  von  ifyun:  „Qc^  finbe  fie 
wariner  Siebe  unb  guneigung  fäf)ig,  fie  geigen  ®an!bar!e{t 
unb  anbere  eble  güge  ber  SJienfc^ennatur.  ̂ ä)  we\^  anä), 

ba^  fie  fi(^  gu  guten,  geljorfamen.  'Wienern  fc^ulen  laffen, 
ba§  t)ie(e  üon  i{)nen  geiuanbt,  el^rlic^,  fleißig,  geleljrig, 
unternel)menb,  redjtfd) äffen  nnh  n)ol)(gefittet  finb,  ha^  fie, 

um  eö  !urg  gu  fagen,  in  atten  hen  djara!teriftif($en  ©igen- 

fc^aften  beö  SJlenfc^en  jeber  anberen  S^^affe  ober  garbe  auf 

unferem  ̂ rbbatt  ftelien." 
2)ie  allerärmften  i^rer  klaffe  vermieten  fid)  ober  wev^ 

ben  von  i^ren  §erren  an  anbere  vermietet  gunt  fragen  von 

'^aMx,  Giften  unb  Söaren  t)om  gotlamt  nadj  bem  33oot 
ober  bem  Sagerijaufe,  ober  umge!el;rt,  unb  im  attgemeinen 
alö  Safttiere,  diejenigen,  mel^e  leichtere  2Irbeit  oorgiel^en 

unb  von  gutem  ©Ijarafter  finb,  finben  (Stellung  ah  Xl)üx^ 
Ijüter  ober  ̂ auöbiener,  ober  loerben  mit  bem  2öaf(^en  beö 
kopalö  ober  bem  ̂ ro(fnen  ber  geUe  von  ben  europäif($en 
Raufleuten  befdjäftigt. 

3lnbere  betreiben  irgenb  ein  §anbmer!.  ©ine  gemiffe 
£(affe  aber,  n)e(d)e  in  hen  fteinen  ©arten  im  Qnneren  ber 

Qnfel  unb  längö  ber  ̂ üfte  beö  geftlanbeö  raoI)nt,  giel^t  baö 
i()nen  oon  hen  arabif($en  Slaufleuten  gebotene  Söanberteben 

einer  bienft(i(^en  (Stellung  t)or. 
Sllle  aber  ftreben  banad),  fic^  in  ̂ efi^  eineö  fleinen 

Saufeg  nebft  einem  ©arteten  gu  feßen.  ®ie  (Sd^amba,  mie 
man  eine  folc^e  garm  nennt,  brandet  nur  groJB  genug  p 
fein,  um  ein  Su^enb  Svofoöbäume,  ein  ©u^enb  Ijöc^ftenö 
30  ̂ Jleter  lange  9^eiljen  oon  9}?anio!ftauben,  ein  Ijalbeö 
^utjenb  ̂ ananenpflangen,  ein  Ijalbeö  ©ufeenb  mit  fügen 

Slartoffeln  befefeter  ̂ eete  unb  iwei  ober  brei  9^eiljen  @rb= 
nugbäume  gu  faffen  —  ber  ̂ efii^er  ift  glüdlid)  unb  ftol§, 
biefe  ©d)amba  fein  nennen  gu  bürfen. 

a3itiliotf)ef  benliüürbiöer  3^orjc()un9§reijen.  V.  6 
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Sluö  biefen  9^egern,  bie  au(^  unter  bem  9^amen  2Bang= 
tüana  befannt  finb,  refnitieren  fic^  bie  3:;räger,  unb  tüenn 
man  kbenft^  ba§  fie  eö  waren,  welche  Sbingftone,  ̂ urton, 
©pe!e,  ©rant  unb  ©taniep  auf  bereu  ©ntbeifungögügen  in 
Slfrüa  begleitet  ̂ ahm,  bag  fie  geugen  ber  ©ntbedung  ber 
Mlfeen  waren,  am  Sualaba  rafteten  unb  gum  erftenmal  ben 

£ongo  E)inabful^ren  —  fo  wirb  man  zugeben  muffen,  ha^ 
fie  unter  einer  richtigen  gü!)rung  brau($bare  Tlen^^en  finb. 

Seiber  aber  ift  unter  i!)nen  mit  bem  n)a($fenben  3Ser= 
hkn^t  Korruption  eingeriffen  unb  gute,  guüerläffige  Präger 
finb  immer  feltener  geworben,  ̂ efonberö  ungünftig  wirft 

auf  fie  ber  @inftu§  ber  SIraber.  5Diefe  wiffen  hen  ̂ ^leger 
gan§  unb  gar  gu  be!)errf(^en,  unb  folange  gwifij^en  hm 
3lrabern  nnh  Europäern  greunbfd^aft  !)errfc^te,  fonnten  bie 

%vä)xex  ber  ©i^pebitionen  mit  hen  SBangwana,  von  !(einen 
5e!)lern  abgefe!)en,  gufrieben  fein.  ®ie§  ̂ at  fi($  jebod^  ge- 
änbert,  feitbem  bie  Slraber  auf  bie  g^ortf(^ritte  ber  Europäer 
in  Dftafrüa  mit  gurc^t  nnh  9^eib  bliden.  Tlit  weld^en 

©c^wierigfeiten  in  kitten  Qal^ren  bie  Sluörüftung  ber  (Bp 
pebitionen  üerbunben  war,  bat)on  nur  ein  ̂ eifpiel,  baö  wir 

na^  bem  ̂ eri($te  Dr.  ©d)mibtö,  eineö  Beamten  ber  ©eutfd^- 
Dftafrüanifdöen  @efellf($aft,  ergä!)len. 

^erfelbe  war  in  Begleitung  anberer  ©efä^rten  im 
Januar  1886  von  ©anfibar  aufgebroi^en,  um  eine  gri)^ere 
©jpebition  nac^  bem  KiIimanbf($arogebiete  §u  unternel)men. 
©a  ben  3)eutf(^en  noc^  eine  2lnga!)l  üon  Prägern  fe!)lte, 
fo  fu(Jten  fie  biefe  in  bem  Küftenpla^e  ̂ angani  anzuwerben, 
wie  überall  Ufuö  burd)  Vermittlung  beö  ©ouoerneurö  (£iwali) 

beö  ©ultanö.  „®er  ©ouoerneur,"  berid^tet  Dr.  ©d^mibt, 
„lä^t  burd)  feine  £eute  begannt  machen,  ha^  fo  unb  fo  t)iel 
Präger  na^  ha  nnh  ha^in  verlangt  werben,  unb  ba§  feine 

go^eit  ber  <Bnltan  bie  ©inwiEigung  bagu  gegeben  l)at.  ®ie 
fi(^  ̂ Jlelbenben,  meift  alte  bem  ©onoerneur  perfönlid^  be= 
fannt,  werben  bann  in  feinem  §aufe  befonberö  eingetragen, 

unb  er  übernimmt  bamit  guglei^  eine  auögefproi^ene  $aft= 
barfeit  für  biefelben.  2luf  anberem  SBege  ift  eö  überliaupt 
nid^t  möglich,  auc^  nur  eine  geringe  2ln§al)l  guoerläffiger 
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Seute  gu  erlangen.  ®enn  ha  unraeigerlic^  ber  Sofin  ftetö 
auf  gwet  9J?onate  t)orauäbega!)It  werben  mu^,  fo  würben  ade 

Slngeworbenen,  fattö  fie  nid^t  ben  räc^enben  2lrm  ber  @e= 
red^ttgfeit  unb  baö  @efängni§  fürd^teten,  fofort  entflte!)en, 
lim  ben  billig  erworbenen  ^erbienft  gu  t)erpraffen.  S)er 
Europäer  allein  würbe  ja  nur  in  ben  aderfeltenften  gäHen 
@e(egenl)eit  i)ahen,  einmal  35ergeltung  üben  p  fönnen,  ba 

er  faum  im  ftanbe  ift,  einen  entlaufenen  (Btlamn  mit  (5i(^er= 
lieit  wieber  §n  ernennen.  ®em  ©ouüerneur  ober  an^  feinen 

Beamten  finb  bagegen  bie  2enU,  ilire  Bütten,  il)re  g^amilien 

u.  f.  w.  genau  befannt,  unb  er  tft  im  ftanbe,  wirflic^  '^e- 
preffalien  üben  p  fönnen. 

„®er  SBali  gab  auf  einen  überreid^ten  offenen  ©mpfel^^ 
lungöbrief  beö  ©ultanö  an^  fofort  feine  größte  bereitwillig:^ 
feit  gu  ernennen,  unö  gu  l)elfen.  3^^  unferer  ftctnbigen  Unter= 
ftüftung  ftettte  er  unö  fofort  einen  feiner  Beamten  §ur 

Verfügung,  ber  feitbem  au(^  !aum  von  meiner  'Beite  ge= 
willen  ift.  S)erfelbe  würbe  unö  um  fo  wertvoller,  alö  ber 
2Bali  f($on  am  ̂ weiten  3:^age  er!ran!te  unb  wir  in  unferem 

^er!el)r  baljer  auf  bie  ̂ Vermittlung  biefeö  Beamten  ange= 
wiefen  waren.  ®oc^  nal)m  i(^  an^  l)äufig  @elegenl)eit, 
meine  perfönlid^en  S)iener  mit  ̂ otfc^aften  bireft  §um  SBali 
§u  fenben.  2lu($  in  betreff  beö  ©infc^reibenö  ber  Präger 

lie§  iä)  auf  biefe  Söeife  bei  il^m  anfragen  nnh  erl)ielt  hen 
^ef($eib,  bag  au(^  bieö,  ba  er  leiber  Iran!  fei,  burd^  jenen 
^eüollmäd^tigten  gefc^el^en  würbe.  2llleö  ging  benn  au(^ 
in  fd^önfter  Drbnung  von  ftatten  unb  unfere  ©^pebition  war 
f(^on  na(^  wenig  2^agen  in  ber  Sage,  aufbrechen  p  fönnen. 

'^a^  faum  einer  SBod^e  feit  bem  ̂ erlaffen  ©anfibarä  Ratten 
wir  bann  bie  @enugtl)uung,  noc^  brei  Seute  bei  uns  p  fe|en, 
inbem  von  250  im  Saufe  ber  Seit  angeworbenen  3:^rägern 
allgema(^  247  baoongelaufen  waren. 

„S)er  rul)ige  Sefer  wirb  nun  wal)rfd^einlid^  in  unge= 
beures  ©rftaunen  geraten  unb  vermuten,  ha^  nur  irgenb 
welche  elementare  ©reigniffe,  irgenb  wel(|e  befonberö  grobe 
gel)ler  einen  berartigen  2lu§gang  liervorrufen  fonnten.  Slber 
bem  ift  burc^aus  nic^t  fo. 
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„Selb  ̂ argaf($,  ber  ©uttan  Xfon  ©anfibar,  l^atte  etn= 
fa(^  beit  Untergang  ber  ©jpebition  befd^loffen! 

„D^ne  tDeitereö  biefelk  verbieten,  bie  ©rlaubniö  §um 
anwerben  i:)on  Prägern  p  t)erTt)eigern,  fonnte  er  nic^t. 

3)aö  wäre  bo(^  p  offenbare  g^einbfeligfeit  gewefen.  S)ie 
©ac^e  ntu^te  fc^on  gef(^i(fter  angefangen  werben. 

„Qu  btefem  ̂ e!)ufe  werben  bie  einzelnen  £aran)anen= 
fül^rer  vorder  genau  inftruiert  unb  i^nen  aufgegeben,  ben 
2Bunf(^  beö  ©ultanö  unter  allen  Umftänben  gur  Sluöfü^rung 
§u  bringen.  S)en  Prägern,  raenigftenö  foraeit  fie  ©flauen 
t)on  SIrabern  finb,  ift  f(^on  i:)on  feiten  il^rer  Ferren  befolgten 
raorben,  bei  erfter  Gelegenheit  p  entflie^ien,  ba  ber  betreffenbe 

Europäer  ein  l^inter  liftig  er,  graufamer  ̂ ann  unb  g^einb  beö 
guten  ̂ ana  ̂ argafd^  fei.  ©o  gelten  benn  üom  erften  ̂ age 
an  bie  ̂ efertionen  in  ntaffen!)after  Sal)l  vox  fi(^.  ©elbft 
bie  wenigen  £eute,  bie  t)iellei(^t  f(^on  etvcia§>  Zutrauen  gu 
hem  SBei^en  gefaxt  !)aben,  werben  t)on  bem  Strome  tnit 

fortgeriffen  nnh  fd^on  nac^  !ur§er  Seit  [tel^t  man  am  ̂ nhe 

aller  feiner  SJlü^en." 
^ie  9^egerbet)öl!erung  I;at  ein  paar  taufenb  Matt  er= 

f(^winbelt;  alle  ̂ efc^werben  unb  ̂ rotefte  ber  Europäer 
nü^en  nic^tö.  9}lit  unglaublicher  gred^l^eit  erflärt  ber  SBali, 
ha^  hä  il)m  fein  einziger  Präger  eingef($rieben  würbe,  unb 

bel^auptet  nod^,  ben  9}lann,  ben  er  alö  feinen  Vertreter  be= 
gei($net  l^at,  gar  ni($t  gu  fennen! 

®ieö  eine  ̂ eifpiel  möge  genügen,  um  gu  geigen,  mit 
wel($en  S($wierig!eiten  bie  2öal)l  ber  3:^räger  t)er!nüpft  ift. 

®ie  ̂ ^räger  attein  genügen  iebo($  nic^t,  bie  Karawane 
t)oll§äl)lig  gu  machen.    3um  ©($u|  berfelben  finb  nod^  ©ol= 
baten,  Slöfari,  nötig. 

S)ie  S>al)l  ber  Seute,  mit  henen  hk  meiften  9^eifenben 
nac^  bem  £ilimanbfc§aro  aufbraten,  betrug  gegen  100.  2)a 
ber  3öeg  anfangt  burc^  wüfte,  unbewoljnte  ©treffen  fül;rt, 
muffen  auc^  Sebenämittel  mitgenommen  werben.  2öaö  nun 

bie  Verpflegung  anbelangt,  fo  finb  bie  9^eger  anwerft  ge= 
nügfam.  9leiö  ober  Mai^  unb  33of)nen  genügen  i^nen 
x)ollftänbig,  unb  wenn  man  bebenft,  ha^  fie  täglich  Diele 
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(mand^mal  30)  Kilometer,  mit  einer  Saft  von  25  Kilogramm 
auf  bem  ̂ opfe,  ntarf edieren,  fo  ntu^  man  il)re  Sluöbauer 
beraunbern.  ®er  Europäer  mu^  für  fi($  einen  ganj  anberen 

^rot)iant  mitnel^men.  @r  !ann  in  bem  fremben,  gefäl^rli($en 
^lima  ni($t  mit  einemmat  feiner  gerao^nten  9^a!)rung  enU 
fagen,  unb  fo  bilben  ̂ ü($fen  mit  eingemachtem  5(eif(^, 
Dbft  unb  ©emüfe,  Kaffee,  ̂ t)ee  unb  Qnäex,  Söein  unb  an^ 
)8kv,  bergen,  ©eife  u.  bergt,  hk  notraenbigen  ̂ eftanbteite 
feiner  Stuörüftung,  mop  no($  eine  !(eine  2lpott)e!e  unb  raiffem 
f(^aftli(^e  Qnftrumente  t)inp!ommen.  2lu(^  ein  Qelt  unb 
gelbbetten  bürfen  ni($t  feljlen. 

©0  auögerüftet  !ann  man  bie  S^ieife  nad)  unferem 
!)ö($ften  ̂ erge  tüagen.  ©ie  ift  feine  £leinig!eit  nnh  foftet 
au($  niete  ̂ aufenbe  Tlaxt,  je  na(^  ber  3^^^/  »^^^  ̂ ^^xn  auf 
bem  ̂ erge  »erbringen  tüitt. 

Qo^nfton  ̂ atU  für  feine  9^eife,  bie  etma  ein  Qal^r 

bauerte,  20  000  Tlaxt  pr  33erfügung.  ̂ ebentt  man,  'oa^ 
feine  ̂ araraane  beim  beginn  ber  D^ieife  120  Tlann  gätitte, 
fo  mufe  man  gugeben,  ba§  ber  Sot)n  unb  bie  Verpflegung 
ber  SJlenf d^en  in  Slfrifa  noc^  biHig  finb. 

Der  Wieg  burd)  Vit  MDükis. 

Sinei  ̂ aramanenmege  füt)ren  non  ber  ̂ üfte  na(^  bem 

£itimanbfc^aro.  ®er  erfte,  nom  beutf($en  ̂ angani  an§>- 
getjenb,  §iet)t  fi(J  bur^  baö  fc^öne  Ufambaragebirge,  fomie 

burd^  bie  nutfanifd^en  Serge  non  Ugueno  am  S)f(Jipefee  nor= 
über;  ber  anbere  t)at  ba§  engtif($e  SJlombaö  §um  2tu§gangö= 
punfte  unb  füt)rt  burd^  bie  2ßi(bni§  9^ii!a.  Seibe  treffen 

in  ̂ ameta  am  3^uge  beö  ̂ itimanbfc^aro  pfammen.  ̂ er 
tefetere  ift  fürger  unb  wirb  barum  norgegogen. 

S)er  Mftenftrid^  non  3Jiomba§  bitbet  nur  einen  t)er= 
t)ättni§mä6ig  fd^maten  Streifen  frud^tbaren  Sanbeö.  ©(^on 
hei  ber  50^iffionöftation  S^abai  beginnt  bie  3^ii!a,  eine  öbe, 
mit  menig  @raö  unb  fteHenineife  mit  fümmertid^em  ©eftrüpp 
ben)a(^fene  ©aoanne.  9^ur  an  wenigen  ©tetten  berfetben 

begegnet  man  !teinen  gtügi^en,  an  raeti^en  fi($  einige  Sf^eger^ 
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börfer  erl^eben;  eö  finb  bieö  förmli(Je  Dafen  in  ber  Sßilbniö; 
fonft  get($net  fi(^  btefe  burd^  SBaffetmangel  auö.  2Bo  Sßaffer 

t)or^nben  ift,  fte^t  eö  von  ber  9^egengeit  !)er  in  hen  ̂ öl)= 

lungen  beö  ©efteinö,  „9^gurungaö''  genannt,  ©otd^e  2Baffer=: 
plä^e,  bie  bann  au($  regeltnäfeig  mit  etrva§>  bi(^terer  ̂ ege= 
tation  beftanben  finb,  Mlben  felbftt)erftänbli(^  nic^t  nnr  bie 

^rinfplä^e  für  ha§>  wenige  SBilb,  fonbern  anä)  bie  regel- 
mäßigen  Sagerplä^e  für  bie.  Karawanen.  ®ie  Steife  von 
9}Iomba§  biö  ̂ araeta  banert  gwei  bi^  brei  SBoc^en,  wobei 

öfters  bie  wafferlofen  ̂ txeäen  in  forcierten  SJiärfc^en  bnr(5= 

gogen  werben  ntüffen.  S)ie  9^ii!a  ift  bei  hen  D^^egern  anc^ 
barum  ijerrnfen,  weit  bie  ränberif($en  SJ^affai  bis  in  biefe 

©egenb  i^re  ̂ lünbernngögüge  an^bel^nen. 

hinter  Sf^abai,  glei^  beim  beginn  beö  9Jlarf($e§,  ntn§ 
ber  gü^rer  ber  ©^pebition  in  erfter  ßinie  anf  hk  Kroger 
anfpaffen.  Qn  Tloniba^  nnb  S^abai  wagen  fie  ni($t  gn 
befertieren,  wenn  ber  Söali  ber  ©^pebition  gnt  geftimmt  ift; 

fie  würben  ̂ ier  U\ä}t  wieber  eingefangen  werben.  5Daö  2lnä= 
reijsen  pflegt  na($  gwei  ober  brei  S::agemärf($en  gu  beginnen, 

weit  bie  S^^eger  wiffen,  ha^  ber  ©nropäer  bnrc^  dlMtei)v 
na^  Tlomha§>  t)iel  ̂ ät  vertieren  würbe  nnb  barnm  in  ber 

Siegel  t)on  it)rer  35erfo(gnn^  abfiet)t.  ̂ ro^  ber  f($ärfften 
SSorfic^töma^regeln  gelingt  eö  ftetö  einigen  nnfic^eren  ̂ an= 
toniften,  p  t)erbnften.  Unb  man  !ann  nod^  t)on  (Blüd  reben, 
wenn  fie  fid^  nnr  felbft  anö  bem  ©tanbe  ma($en  nnb  il^r 

©epäd  liegen  taffen.  ©d^limmer  ift  e§,  wenn  fie  nod)  wert= 
t)oEe  ©tüde  ber  Slnörüftnng  fortf ($(eppen,  wie  hu§>  Dr.  Meyex 
anf  feiner  erften  ©jpebition  ergangen  ift.  3ln$  it)m  tiefen 

am  britten  ̂ ^age  naä)  SSerlaffen  ber  ̂ üfte  trofe  aUer  3Sor= 
fid^tömagregeln  wäl^renb  beö  SJlarfd^eö  fec[>§  ̂ ann  nnter 
3Jiitnat)me  eineö  Koffers  bat)on,  in  weld^em  an^er  bem 
gangen  ̂ arbeftanbe  Tlev)ex§>,  anf  ben  eö  bie  ®iebe  allein  ah 
gefe^en  l)atten,  ber  größere  ̂ eil  ber  für  bie  ̂ ergbefteignng 
nnentbel)rli($en  ̂ leibnngöftüdfe,  bie  fämtlid^en  ̂ üc^er  nnb 
harten  nnb  ein  gernro|r  entlialten  waren. 

S)erfelbe  D^ieifenbe  mngte  gwei  Qalire  fpäter  erleben, 
baß  il)n  bie  ̂ ^räger  überhaupt  t)erlieJBen,  fid^  mit  hen  plün= 
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bernben  Slrabern  üerbanben  unb  er  felBft  gefangen  genommen 

nnh  von  bem  berü(Jtigten  ̂ ufc^iri  nnr  gegen  f($n)ereö  ßöfe== 

gelb  freigelaufen  ranrbe.  T)oä)  bieö  gefc^al)  gn  Seiten  be§- 
2lufrnl)rö,  bie  nii$t  als  normal  gelten  !önnen. 

S)er  Uebergang  beö  fruchtbaren  ̂ üftenftrid^eö  in  bie 

SBilbniö  rottgielit  ft($  giemlid^  raf(^.  Unterraegö  aber  be= 
gegnet  ber  S^leifenbe  abn)e($felnben  Sanbf($aftöbilbern.   ̂ reff= 

SDa§  3)Uj[ion§t)au§  ju  JRabai. 

lic^  ̂ at  ̂ bomfon  ben  ©l)ara!ter  ber  9^ji!a  gefd^ilbert.  9^a($' 
bem  man  gwei  3:^age  lang  bur(^  bie  fonnt)erbrannte  ©aüanne, 
beren  @raö  unter  hen  dritten  in  ©taub  gerfällt,  gebogen 
unb  ein  6(^la(^tfelb,  auf  raeli^em  bie  Söanüa  mit  f(^Tt)erem 
^erlufte  bie  9)taffai  gurü(fgef($lagen  l)atten  unb  beffen  ̂ oben 

bu($ftäbli(^  mit  ©d^äbeln  heheät  mar,  pafftert  IjatU,  ge= 
langte  man  in  baö  Sanb  ®uruma,  beffen  ̂ uf($  ein  t)olI= 
fommeneö  Söunbermer!  pflanzlicher  Ungel^euerli($!eiten  bar= 
ftellt:  @ebüf(^e,  in  welchen  groge  Spornen  bie  Stelle  ange= 
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nef)men  Saubraerfö  einnehmen,  einige  Sitten  @upI)orbien, 
5l(oe  mit  xi)xen  abraet)renben  bilden  ftai^eligen  ©teilt) ertretern 

von  blättern;  ©agobäume  nnb  eine  50^enge  anbetet  ftemb= 
attiget  $f(an§en.  S)ie  kannte  nnb  ©ebüfc^e  gei(§nen  fid^ 
befonbetö  anö  bntd^  hen  ̂ eftj  bet  getingften  9)lenge  gtünen 
Sanbeö,  bet  t)etttäg(i(^  ift  mit  hex  gtö|ten  ̂ a^l  fnottiget 
I)ägli(^et  S^^^Ö^/  Tt)el($e  anf  biefem  bütten  Eampfpla^e 

t)egetabilif(^en  Sebenö  ben  ̂ ampf  nm§  S)afein  füllten.  S)en= 
no(^  fptiegen  feltfam  genng  ptä($tige  (Sagobänme  mit  il)ten 

rotnel^men  palmenattigen  ̂ Iöttet!tonen  naä)  allen  ä^^id^tnngen 
empot,  mü!)en  fid^  ah,  me^x  ©Eenbogentanm  al§>  felbft  il)te 
fnt($tbateten  9^ebenbn^(et  gn  etlangen  imb  !ommen  ni(^t 
feiten  baljin,  i!)te  stattet  uot  bem  ©inbtingen  henai^haxkx 
3raeige  gn  hewa^xen.  ̂ iefeö  S^fi^nngelbicficl^t  raitb  no($  i:)iel 

nnbnt(^btingli(^et  bnt($  gtoge,  anf($einenb  (aublofe  ©($Iing= 
pflanzen,  meldte  fi(^  längö  be§  ̂ obenö  mit  it)ten  an  nnge= 
!)ente  ©(^langen  etinnetnben  Sf^iefenatmen  !)inn)inben,  ̂ änme 
nnb  ̂ üf(^e  in  eifetnet  Umatmnng  nm!(ammetn  nnb  mit 

i!)tem  '^ki^twext  eine  t)etraottene  9}?affe  !)etfteEen,  bie  fo 
fd^iüietig  gn  bef($teiben  al§  raeggntänmen  ift.  ̂ oc^  l^at 

ha^  @ange  an($  -feinen  9lnfeen.  Qnmitten  einet  folc^en 
2)f($nngel  !önnen  bie  SBabntnma  hen  SJlaffai  ein  6(^nippd)en 
f($lagen.  @ö  gibt  feinen  gangbaten  2Beg  I)inein  alö  bntd) 
eine  enge  gewnnbene  ©äffe,  in  raeld^e  !ein  SSilbet,  bet  fein 
2ehen  lieb  ̂ at,  fi(^  nnt  einen  2lngenbli(l  wagen  vonxbe. 
D^ne  fol($en  natütlid^en  ©c^u^  wixxhe  ̂ ntnma  je^  eine 
üöttig  nnbewofjnte  SBüfte  fein. 

§iet  nnb  noä)  lange  Bixeäen  weitet  mitb  nnt 

SBaffet  angettoffen,  n)el(^eö  bnt(J  te(^t  Diel  „^ötpet"  nnb 
„^onqnet"  fic^  anögeic^net,  „gn  beffen  @enn§/'  bemetft 
3:;i)omfon,  „atte  Onalen  beö  ®ntfteö  etfotbetlid^  waten, 
felbft  na(^bem  man  eö  tüd^tig  gefod^t  nnb  bntd^  &xa^  nnb 

Seinwanb  ftlttiett  l;atte  —  benn  nnfete  3:^afd)enfiltet  l)alfen 
nn§  bnt($an§  nid^tö  in  biefem  flüffigen  ©(^lamm,  bet  wie 
©ttagenfpültt) äffet  obet  ©epiatinte  anöfal).  Dbgleid^  wit 
biefen  Slnfgng  ttanfen,  fo  etfcl;ien  bie  Qbee,  batin  bie  gü^e 
gn  mafd^en,  bod^  mel)t  alö  ein  fdjled^tet  2Bi|.    3öit  nal^men 
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e§  beöt)a(b  tnnerli(^  ein  unb  f(^n)i^teu  eö  au§  unb  bie  2luö= 
büuftung  war  rei(^It(^  genug,  um  unter  ̂ eiljilfe  unferer 
^anbtü($er  unö  t)or  bem  ©(^idfal  gu  bewahren,  t)5tlig  mit 

einer  Prüfte  überwogen  gu  werben/' 
9^0($  einmal  fie!)t  man  offene  SBalbbeftänbe,  ein  2luf= 

f(a(lern  beö  ̂ flangenlebens;  bann  aber  nimmt  ber  Soben 
blenbenb  rote  gärbung  beö  ©ifenüefeö  an.  3)ie  bi(^ten 

S)fdjungeln,  bie  grafigen  Sid^tungen,  ber  offene  SBalb,  §üge(= 
rüden  nnh  X^kx  oerfd^minben  unb  an  i^re  ©teile  tritt 

eine  tote  (^hene  mit  einem  SBalb  oon  6!eletten.  ©eifter- 
l)aft  unb  gefpenftifc^  ift  ber  Slnbtid  biefer  graugefärbten 
^äume  unb  ̂ üf(^e,  benn  fie  finb  faft  oöKig  entblößt  oon 
Jebem  garten  roogenben  3^^eig  ober  gitternben  Saub.  ̂ ein 
gef(Jmeibiger  5lft  ober  gefätligeö  Saubmer!  antwortet  auf 
hzn  erfrifd^enben  S)ru(!  ber  bur($giet)enben  ̂ rife.  ©teif  unb 
unnachgiebig  ftreden  fie  iljre  ftraffen  5Xrme  unb  furchtbaren 
©tackeln  auö,  aU  mottten  fie  ber  ̂ ürre  unb  bem  Sturme 
STro^  bieten.  Um  bie  büftere  Söirfung  ber  Sanbfc^aft  nodj 
§u  erp^en,  finb  nad^  aUen  9^i($tungen  I)in  abgeftorbene 
Zäunte  gu  fe^en,  mel($e  ibre  gerfplitterten  gormen  gwifc^en 
bie  (ebenben  erl£)eben,  roeil  fie  unfä!)ig  finb,  im  ̂ ampf  umö 
5Dafein  fi($  auö  eigener  ̂ raft  aufrecht  gu  er^lten. 

^aum  ein  grüner  gied  'i)eU  bie  nieberbrücfenbe  Sanb= 
fdjaft,  unb  felbft  gur  B^egengeit  ift  nur  !)ie  unb  ba  ein 
(Sraötüpfel  §u  entbecfen.  @in  büftereö  ©d^meigen  Ijerrfc^t 
überall,  nic^t  unterbro($en  oon  bem  Qixiffcn  eineö  Qnfeftö 
ober  bem  ©efange  eineö  ̂ ogelö.  ̂ ein  ©raö^Im  raufd)t, 
fein  betäubter  3^eig  feufgt  ober  !(atfd)t  oom  auffd^tagenben 

9f^egen.  ̂ er  hi^  ba!)in  frifd^  oom  Dgean  Ijerüberftreid^enbe 
2Binb  ergebt  fi($  nur  gu  flagenbem  5ßfeifen  ober  bumpfem 
£nirf($en,  aU  ob  er  fagen  wollte:  §ier  ift  alleö  ̂ ob  unb 
33erlaffenl)eit. 

Unb  in  biefer  SSilbniö  tritt  ber  größte  geinb  bem 

S^teifenben  entgegen:  ber  ®urft.  S)ie  ©ualjetineger  oon 
©anfibar  finb  feine  2öüftenföl)ne,  bie  gewöl)nt  finb,  fparfam 
mit  SBaffer  umgugeljen  xmh  im  9lotfalle  unglaublidö  lange 
ol)ne  §u  trinfen  marfd^ieren  fönnen.    Tlan  mag  il)nen  nod^ 
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fo  fc^arf  einprägen,  baß  erft  am  Ibenb  ober  fpät  in  ber 
9^ac^t  ber  näc^fte  2ßafferp(a|  erreid^t  werben  wirb,  unb  baJ3 
fie  barum  ntit  bem  föftlic^en  9^aß  in  i^ren  ̂ alebaffen  fparfam 
umge!)en  follen.  ©ie  finb  leid)tftnnig  unb  fd^on  üormittagö 

finb  i^re  g^tafd^en  leer,  bann  hn^en  fie  voxwäxt§>  in  hem 
ßlü^enben  ©onnenbranb,  flagen  mit  ber  gefd^tuollenen  S^nge 
nnh  hm  gefprnngenen  Sippen,  bis  fie  irgenbrao  am  SBege 
gufammenbre(^en,  ii)xe  Saft  fortwerfen  unb  liegen  bleiben, 
biö  ber  Slbenb  fommt  unb  fie  in  bem  !ü!)leren  ©chatten 

ber  '^aä)t  hen  Söafferpta^  gu  erreid^en  fu(^en. 
2Bie  aber,  roenn  in  biefem  raegelofen  £anbe  ber  SBaffer- 

p(a|  rerfel^It  wirb,  tro^  ber  anftrengenben  ̂ ageömärf(^e 

von  18—22  ©tunben!  ^ann  ge^t  auä)  ber  SBafferoorrat 
be§  Söeißen  gur  Steige,  unb  an^  er  fü!)lt  ade  bie  Dualen 
ber  33erbürftenben,  bie  9^a($tigal  in  feinen  SBüftenreifen  fo 
ergreifenb  gef($ilbert  !)at.  ̂ ann  mad^t  bie  Karawane  §alt 
unb  bie  ̂ räftigften  giel)en  mit  ̂ alebaffen  in  bie  SBilbniö 
binau§,  um  ben  Brunnen  §u  fud^en.  ©ine  anbere  ©efal^r  broljt 
ben  mit  wunben  gügen  fi($  mü!)fam  SSorwärtöfd^teppenben : 

fie  !önnen  fid^  leidet  verirren  unb  fd^iegen  i^xe  (Bewefjxe  ab, 
um  ba§  Sager  raieber  gu  finben,  wä^renb  ftunbenlang  in  ber 

finfteren  d}aä)t  fie  nur  tia^»  ̂ rütten  eineö  Söroen  als  2tnt= 
loort  t)erne!)men,  unb  fo  f($ieppen  fie  fid^  üortoärtö,  mä!)= 
renb  dornen  \i)xe  Kleiber  unb  §aut  gerreiJBen. 

@nbli(^  werben  bie  ̂ eitaberge  erreicht,  in  hemn  Söaffer 
quiEt  unb  ̂ enfd^en  wohnen,  ber  fd^limmfte  3:^ei(  ber  SBilbniö 

liegt  hinter  bem  £ilimanbfd^aro=9f^eifenben.  ®ann  taucht 
er  plö^lid)  an  ben  ftad^eligen  S)fd^ungeln  auf  unb  betritt 

eine  S^tei^e  prächtiger  2lnpfCangungen,  wel($e  fid^  um  hen 
guß  beö  ganzen  Berges  erftreden  unb,  wenn  bie  2luöfaat 
am  3luf!eimen  ift,  mit  einem  entgüdfenb  l)ellen  @rün  gegen 
bie  fdöwargen  Tla\\en  beö  ̂ ergeö  abfted^en;  bann  !ann  er 
audl;  in  ooUen  gügen  i)a§>  !lare  Söaffer  trinfen,  ha§>  in  !ül)nen 
diiUen  von  hen  riffigen  ©eiten  beö  33erge§  l)erabplätf(iert, 
unb  aud^  bie  2Bol^ltl)at  eine§>  33abeö  genießen. 

®ie  S)örfer  im  3:^eitagebirge  bieten  bem  ermübeten 

SBanberer   ein   wittfommeneö  9fluljeplä|d^en   unb   er  finbet 
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91 
l)m  au$  §11  ©tubieii  @e(egen!)eit.    ̂ ieKeii^t  ̂ at  er  auä) 
baö  (3liiä,  von  einer  TOeitafdjönen  in  einer  ̂ riüataubieng 
empfangen   gu   werben   iinb   !ann   alöbann  ©tnbien   über 
afrüanifdje  SJ^oben  anftellen.    ©ie  trägt  ein  ̂ (eib,  wie  t)iele 
anbere  9^atnr!inber;  t)on  ©eburt  ift  fie  „fo  flin!  unb  weid^ 

tüie  bie  ©(^(ange",  hk  Toilette  mac^t  fie 
fettig;  benn  if)r  ̂ (eib  befielt  in  einem 
Uebergug  von  Sampenrufe  nnb  ̂ aftoröL 
(S)iefer  Ueberpg  ift  ber  einzige  ©($ufe 
beö  SJJteita  gegen  bie  auönet)menbe  $i^e 
beö  ̂ ageö  nnb  bie  Mljle  berD^äc^te;  er 
üerijinbert  gn  ftarfeö  ©djiüijen  nnb  l^ätt 
bie  Mite    ah,)    g^r  ,güftentn($  befielet 
anö  einem  ©tüc!(^en  gell,  ha^»  in  graei 

„©djraalbenfdjwän^djen''  tüie  ein  9Jliffio= 
narfrad  anölänft  nnb  gar  Inftig  nm  i^re 
^eine  üappert.     ®en  geraidjtigften  3::eU 
i^rer  Toilette  bilben  aber  bie  perlen: 

perlen  Whcden  'oen  ̂ opf,  bie  ̂ rnft  nnb 
bie  £enben,  an  hen  Sinnen  nnb  deinen 

trägt  fie  perlen,  unb  bie  ©d^nüre  gä^Ien 
naä)  §unberten  unb  U)x  ̂eraic^t  beträgt 

20— 30^funb!    SBenn  bie  ©d)öne  no($ 
bie  großen  ©(abringe  in  il)ren  Df)ren  be= 
feftigt  unb  mit  einer  geile  i^xe  Säf)m 
!ro!obiIartig  gugefpi^t  Ijat,  bann  plumpft 
fie  ermattet  nieber,  um  \iä)  von  biefer 

gemi^  ernften  Slrbeit  beö  3(n!(eiben§  auö= 
§uru!)en;  ber  SBei^e  aber  legt  feine  @ef($enfe  gu  i!)ren  güfeen 
nieber  unb  brüdt  fid^  eiligft,  üon  ©c^mei^  triefenb  unb  gelb 

t)on  9f{au($  raie  eine  Vieler  ©protte. 
S)o^  bie  S^^eitaberge  finb  nur  eine  ©tation  auf  bem 

SBege  naä)  bem  ̂ ilimanbf($aro,  roir  bürfen  un§  !)ier  nic^t 
§u  lange  aufhalten  unb  breiten  auf,  um  mieber  bur($  töüfte 
©treden  §u  eilen.  2öir  gielien  mieber  burdj  bbe  ©aüannen, 
aber  fie  finb  nic^t  me!)r  fo  f(^redli($  mie  bie,  meli^e  mir  in 
ben  legten  D^ärfi^en  vor  Xexia  buri^manbert  l)aben.    §ier 

©in  9JUeitamäbd)en. 
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galoppiert  ein  ̂ riipp  Qehxa^,  bort  l)n^d)t  eine  Gabelantilope 
t)orüber,  nnb  in  biefer  ©egenb  fann  man  anä)  bent  ̂ önig 

ber  Xkxe  begegnen,  ber  !)ier  f($on  feine  ̂ ^^a^rnng  finbet. 
(Sr  tft  ni($t  immer  fo  toilb,  mie  man  i^n  jc^ilbert;  oft  er= 

Ijebt  er  fic^  im  ©rafe,  fd^aut  bie  g^remben  an  nnb  trollt 
von  bannen.     @§  ift  nic^t  me^r  meit  na^  %avoeta,  nnb 

Sreitafjütte. 

wenn  nnö  ha^»  (^IM  t)olb  ift,  fo  fönnen  mir  jegt  andj  einer 
Qägerfaramane  begegnen,  in  ber  an($  bie  englif($en  ©portömen 
oertreten  fein  bürften.  ©o  traf  !)ier  Tleyex  mit  englifd)en 
Sägern  gnfammen,  bie  ai^t  3Jlonate  in  ber  Umgebung  oon 
^ameta  gejagt  !)atten,  „nnb  e§  mar  feiner  nnter  ben  ̂ rä= 

gern,"  bemerft  ber  9^eifenbe,  „ber  ni^i  mit  einem  @tefanten= 
§a^n,  einem  Sömenfell,  einem  9fiI)inoceroöf(^äbe(  ober  fonft 

einer  3ögbtrop!)äe  belaftet  gemefen  märe/' 
Itnfer  Singe  fieljt  aber  niä)t  ben  ̂ önig  ber  ̂ iere,  eö 

f(^meift  gum  fernen  ̂ origonte  im  SBeften,  benn  l)ier  mn§ 
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ja  bie  Stelle  fein,  ido  man  hen  ̂ ilimanbfc^aro  gnm  erften= 
mal  auf  ber  weiten  D^eife  erbücfen  !ann.  9^i(5t  immer 

geigt  er  fi(5  bem  D^eifenben  in  fo((^er  ̂ rai^t,  tüie  9f^ebmann 
unt)  Tlex)ex  unö  ex^ä^kn.  Söir  bringen  bie  Slnfid^t  beö 
^ergriefen  na($  einer  3^^^wng  von  3ol)nfton  unb  wir 

wotten  baö  ̂ ilb  mit  ben  eigenen  SBorten  beö  Sf^eifenben 
erüären : 

„®er  ̂ ag  raar  fd;n)ül  geraefen,  unb  obg(ei(§  bie  9^egen= 
geit  x)orüber  war,  fo  geigte  ber  meftlirfje  Fimmel  bo($  eine 

9}kffe  finfteren  ©ewolfö,  mel(jeö  an  einer  Stelle  beö  $ori= 
gonteö  fi($  befonberö  fc^warg  unb  bic^t  gufammenballte.  3<$ 
fannte  ben  @runb  bat)on,  unb  waö  jene  SBolfenmaffen  mir 
eiferfü($tig  verbargen,  glei(^  hen  Höflingen  unb  Beamten, 
meldte  bie  ̂ erfon  mancher  öftli($er  Potentaten  umgeben; 
barum  felmte  xä)  mic^,  nad^bem  \ä)  fo  man(^e  muffelige 
Tleik  gurü(f gelegt  liatte,  um  ben  größten  fdjneebebedten 
33erg  von  SHittelafrüa  gu  feljen,  ungebulbig  na(^  einem 
riefigen  Befen,  um  bie  f(^n)eren  9^ebel  unb  fünfte  t)om 
§immel  wegzufegen,  welche  x^n  jegt  vor  meinen  Singen 
t)erbargen. 

„Sangfam  erl^ob  fic^  im  Dften  eine  ̂ ugel  von  gelb= 

weiter  g^arbe  unb  flieg  empor  in  bie  SBollen,  von  wo  auö 
fie  ein  fanftes  2x^t  l)inunterfd)idte  unb  unö  ben  ̂ fab  bur($ 
bie  ©bene  geigte,  ber  fic^  glei($  einer  gefrümmten  ©djlange 
nadj  Söeften  waub ;  unter  üielen  ungebulbigen  ©eufgern  unb 
Brummen  nalimen  bie  müben  Seute  il)re  Saften  auf,  unb 
idj,  nic^t  weniger  mübe,  aber  gegwungen,  meinen  Prägern 
ein  ermutigenbeö  Beifpiel  gu  geben,  erl)ob  mid)  auf  meine 
wunben  güge  unb  l)in!te  vor  ber  Karawane  Ijer,  weld^e, 

einmal  wieber  in  Bewegung,  fleinmütigen  §ergen§  bi§  Wditex^- 
xxa^t  ba^introttete.  @nbli($  lonnten  wir  niä)t  weiter,  mad)ten 

beöljalb  g^euer  an,  um  bie  wilben  3:;iere  abguljalten,  xnx'o 
legten  unö  nieber,  um  bi§  gur  9J^orgenbämmerung  gu  fd)lafen. 
Wxt  ber  finfenben  Temperatur  ber  erften  ©tunben  erl)ob 
fid)  ein  frifi^er  Söinb  von  ber  erliil^ten  ©bene  unb  fegte 
bie  3ßol!en  t)om  ̂ immel,  mit  Sluönal^me  jebod)  ber  ̂ Jiaffe, 
wellte  liartnädig  fid;  an  bem  £ilimanbfd)aro  feftflammerte. 
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giekr!)aft  unb  üBermübet  fonnte  \^  nid^t  fc^Iafen  unb  fa^ 

ha  unb  beobachtete  ben  ̂ immel  in  ©rraartung  ber  ®äm= 
merung.  Tleim  !)unbert  2enU  fd^nard^ten  runb  um  mic^ 
^erum,  unb  bie  5k($t  war  nichts  weniger  als  füll,  benn 
bie  §t)änen  lachten  abfc^eulid^  in  ber  ?Jinfterni§  jenfeit  be& 
^tinges  unferer  erlöf($enben  g^wer.  Um  5  IX^v  weäte 
\ä)  meinen  3)iener  SBirapan,  unb  wäl)renb  er  meinen 
9JJorgen!affee  bereitete,  fiel  id^  in  ©(^laf,  auö  rae((^em  er 

mic^  in  ber  S)ämmerung  exrveäte,  um  nad^  bem  ßori= 
gont  gu  geigen,  mo  fic^  int  D^orbmeflen  ein  jeltfamer  3In= 
blic^  barbot. 

,„£aputa!'  rief  i(^  au§,  unb  meil  äöirapan,  obgleich 
er  feinen  ,9ftobinfon  ©rufoe'  unb  ,^aufenb  unb  eine  ̂ a<^V 
in  feiner  9JJutterfpra($e  gelefen  l^atte,  bo($  nii^tö  von 

,(55ulliüerö  9^eifen'  gehört  ̂ atte,  fo  belel^rte  ic^  i!)n  über  bie 
berüfimte  l^ängenbe  Qnfel  in  «Smiftö  ̂ !)antafie  unb  erftärte 
iljm  meinen  2luöruf  burc§  ben  ginmeiö  auf  hen  je^t  fic^t= 
baren  ̂ iUmanbfc^aro,  meld^er  mit  feinen  Mhen  6pi|en, 

bem  ̂ ibo  unb  ̂ imamenfi  unb  hen  bap  gel)örigen  ̂ erg= 
maffen,  fic^  f)oä)  über  eine  Ijorigontale  SSoIfenUnie  er^ob 
unb  auf  biefe  SIrt,  anf($einenb  vöUIq  mn  ber  @rbe  unter 
iljm  abgetrennt,  fo  feltfam  ber  magnetif(5en3nfe[  Saputa  g(i($. 

„®er  ̂ ilimanbfd^aro  fa^  in  bem  frühen  SJ^orgenrot 
gauberl^aft  aus  mit  feinem  f(^neebebe(lten  Krater,  roeti^er 

fid^  f(^Tt)ac^  xbtliä)  gegen  einen  tief  btau^grauen  §imme( 

üUjd'b,  an  metd^em  ber  btaffe,  t)erb(i$ene  ̂ onb  ahvodxt§) 
fan!,  unb  bie  ©terne  ehen  noc^  gu  unterf(^eiben  waren;  aber 
a(ö  baö  ftärfere  Sid^t  beö  ̂ age§  burd^brang  unb  bie  hen 
%ni  he§>  ̂ ergeö  t)er!)ütlenben  Sßolfen  perfi^manben,  enU 
täuf(^te  mic^  fein  Slnblic!  gar  fel)r. 

„Snfolge  einer  atmofp!)ärif(^en  ̂ äufd^ung  f($ien  ber  in 
2öir!(id^!eit  etwa  60  Kilometer  entfernte  ̂ erg  fic^  hinter  einer 
entfernten  Gruppe  üon  Räumen  unmittelbar  an§>  hex  ©bene 
gu  erlieben,  unb  feine  größere  ©dfjueefpi^e,  bie  fo  burc^auö 
einem  Krater  äljnli^  fal),  fowie  auc^  ber  niebrigere  unb 
gacügere  ̂ imamenft  fallen  fo  liart  unb  gemein  auö,  wie  hie 
billigen  italienifc^en  Sßafferfarbenbilber  beö  SSefut),  weld^e 
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mit  i^rem  ̂ örperton  jebeö  luftigen  ©ffefteö  bar  finb.  ̂ er 
^ilimanbfd^aro  war  t)on  !)ier  auö  gefefien  ni($t  impofant, 
unb  i(^  mo($te  !aum  langer  an  feine  groge  §öl)e  glauben, 
ba  er  nid^t  weiUx  von  unö  entfernt  gu  fein  fc^ien,  alö  jene 
©ruppe  i:)on  Räumen  bort,  ©obalb  eö  wärmer  würbe, 
t)erbarg  er  fi(^  mieber  einmal  l)inter  einer  2öol!enf($i(^t, 
unb  i($  marf edierte  etwaö  enttäuf($t  weiter,  meinem  3^^^^ 

entgegen." 
?(lnn  gelangt  ber  Sf^eifenbe  in  ben  wol)ltl)ätigen  äöir== 

(Srfler  mxbM  be§  ßilimaubjd)aro. 

!ungäberei(^  beö  ̂ ergeö,  in  hk  Qom  beftänbiger  geu(^tig= 
feit,  wel($e  bie  fi^neebebedte  ̂ ütte  beö  ̂ ergeö  umgibt.  2)ie 
@egenb  wirb  immer  fru($tbarer.  ©d;lan!e  fd^attige  ̂ äume 
werfen  einen  wiH!ommenen  SdjatUn  über  hm  !arge  @ra§, 
wel(^eö  t)on  ben  gal^lreic^en  Slntilopenl^ erben  wie  in  einer 
2Bilbbal)n  !napp  abgefreffen  ift.  ®ie  ©träud^er  finb  lebl)aft 

grün  unb  einige  tragen  ̂ üfd^el  lieHfarbiger  Blumen.  ̂ ogel= 
gefang  ertönt  unb  »errät  bie  ̂äl)e  beö  SSafferö,  unb  balb 

l)ält  bie  Karawane  an  einem  g^lü^^en,  ha^  bem  ®f($ipefee 
Suftrömt.  ̂ er  gu§,  ber  auf  bem  fonnt) erbrannten  ̂ oben 
ber  Söüfte  wunb   gelaufen  war,  wanbelt  jegt  auf  einem 
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it)eic§en,  laubBebecften  ̂ fabe,  unb  über  bem  Raupte  wölben 

fi($  33äume  gu  einem  SBalbbom,  in  bem  ber  !ül)ie  'Blatten 
!)errf($t.  2Bit  finb  an  bie  ̂ ^ore  eineö  ber  föftli elften 

Sßälber  t)on  2lfri!a  gelangt',  §u  einer  Söalbfefte,  bie  weit nnb  breit  nnter  ben  S^eifenben  berül)mt  ift,  unb  n)ir!H(^ 
ma^en  wir  Qalt  vov  einem  3Balbt!)ore.  S)er  ̂ fab  ift 
burd)  einen  ungel^euren  Slufban  üon  ̂ aumftämmen  verlegt, 
nur  eine  windige  Deffnung  befinbet  \iä)  barin,  weli^e  einen 
1  9)ceter  ̂ o^en  beltafi)rmigen  ©ingang  bietet,  nnb  biiri^ 
biefe  muffen  mir  nn§  alle  liinburc^minben  nnb  l)inburdp 
friec^en,  um  fagen  gu  fönnen:  mir  finb  in  ̂ ameta,  bem 
^arabieö  von  Dflafrüa,  beffen  ̂ emo^nern  mir  nun  burd; 
glintenfaben ,  bie  laut  im  Urmalbe  miberl^allen,  unfere 
2ln!unft  melben. 

S)ie  SJcaffai,  non  benen  im  35erlaufe  ber  ̂ efd)reibung 

ber  fiänber  um  hen  Mlimanbfi^aro  ̂ äufig  bie  Stiebe  fein 
mirb,  finb  ein  friegerifc^er  ©tamm,  ber  un§  in  mandjen 
3ügen  an  bie  9^otl)äute  9lorbameri!aö  erinnert.  Qu  le^ter 

geit  wollten  einige  S^ieifenbe  bie  @efäl)rlid)!eit  biefer  9^äuber 
alö  beinal^e  erbic^tet  l)inftellen,  ba  fie  frieblid)  burd)  il)r 
(SJebiet  bnr(Jge!ommen  waren,  aber  bie  Slämpfe,  welche 
^eterö  auf  bem  2Bege  nac|  bem  ̂ enia  unb  non  ̂ ülom 

t)or  ber  (Station  9)^pwapwa  mit  ben  5(ngel)örigen  biefeö 
©tammeä  ^u  befielen  flauen,  rechtfertigen  ba§  Urteil  ber 

frül)eren  g^orfc^er,  ha^  wir  in  biefem  3^alle  mit  einem 
trofeigen  TOuberuol!  gu  tl)un  Ijaben. 

®er  ed^te  9}^affai  ift  ein  S^^omabe ;  er  treibt  nur  ̂ iel^= 
5uc^t,  ber  Slderbau  erfd^eint  i^m  alö  eine  entwürbigenbe 

^efd)äftigung.  @r  lebt  faft  nur  von  g^leifdj  unb  3Jlil($, 

unb  bem  entfprec^enb  ift  er  an^  muö!ulö§"unb  fel)nig  ge= 
baut;  ntan  finbet  fein  überf($iiffige§  'gett  an  il^m. 

Qu  augge^eid^neter  Söeife  'i)at  ̂^omfon  baö  2ehen  eineö 
9}caffai  gef($ilbert  von  feiner  Geburt  biö  ̂ nm  Xohe.  @r 
nennt  feinen  gelben  Tloxan.  ^eine  befonberen  @ebräud)e 
heieid)mten  bie  3ln!unft  be§  jungen  auf  ber  9Belt.  Sllö 
Slnabe  fonnte  9Horan  fic^  nac^  ̂ er^enöluft  Ijerumtummeln, 
er  fannte  weber  bie  Unbequemli($!eit  ber  ̂ leibung,  no(^ 
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bte  (Bereden  ber  ̂ abetüanne;  fein  ©onntagöftaat  beftanb 

haxin,  baß  feine  Mnttex  if)n  mit  einer  „n)o!)lrie(^enben" 
(Salbe  t)on  ̂ ett  nnb  2ei}\n  beftrid^,  U§>  er  in  bem  ©lange 

erf($ien,  ber  einem  50f^affail)ergen  fo  teuer  ift. 
2l(ö  ber  £nabe  ettüaö  älter  würbe,  legte  er  fein  ©piel= 

geug  ah  unb  würbe  mit  einem  mirflid^en  ̂ feil  unh  ̂ ogen 
auögerüftet,  ein  i:)iere(!igeö  ©tüc^  ©(^affell  mürbe  um  feine 

lin!e  ©(^ulter  gebunben,  unb  er  begann  jefet  feine  D^r= 
läpp($en  §u  pflegen,  b.  l).  fie  fo  weit  auögubelinen,  bi§  fie 

TOaffailfraaL 

beinahe  feine  ©d^ultern  berülirten  unb  er  faft  feine  gauft 
bur(^  bie  auöeinanber  getrennten  ̂ eile  l)inbur{^fte(!en  fonnte. 

IXnfer  §elb  fal)  nun  fel)nfüd;tig  bem  3:^age  entgegen, 

an  meld^em  er  gum  Krieger  er!lärt  roerben  mürbe.  SJ^ittler- 
meile  mußte  er  fid^  aber  nü^lid^  ma(^en,  inbem  er  S^^Ö^" 
unb  ©(^afe  hütete. 

2llö  er  fic^  bem  Filter  non  14  Qal^ren  näherte,  begann 
er  fid^  ein  rol)e§  unb  milbeö  2luöfel^en  gu  geben,  unb  gule^t 

mar  alle  SSelt  barüber  einig,  ba§  ̂ oran  ein  ̂ ann  ge= 
morben  fei  unb  eö  üerbiene,  ein  Krieger  gu  lieißen.  ©in 

gemiffer  ©ebraud^,  ber  in  Slfien  beffer  alö  in  ©uropa  be= 
fannt  ift,  mürbe  an  il)m  üottgogen,  unb  Moxan  mar  nid^t 

länger  ein  ̂ nabe,  fonbern  ein  ©l^^oran  —  ein  Slrieger. 

©ein  ̂ ater  t)erf($affte  il)m  bei  'i)en  t)era($teten,  mitten 
95il)Uot^e!  benfloürbiger  iJorjcElungSreifen.  V.  7 
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unter  hen  SJtaffai  lebeuben,  geraerbflei^igen  unb  3l(ferbau 

tretbenben  2lnborobbo  bie  nötigen  Söaffen.  ̂ aä)  einer  forg= 
fältigen  Prüfung  wählte  ]iä)  Moxan  einen  ©peer  am  mit 
einer  ©ifenfpi^e  von  76  Zentimeter  Sänge,  einem  l^ölgernen 

(S($aft  t)on  38  (5;entimeter  unb  einem  eifernen  Unterenbe 
von  46  (5;entimeter.  T)k  eiferne  ©pi^e  |)atte  eine  faft 

burc^gängige  33reite  von  5 — 7V2  Zentimeter  Mö  ganj  na!)e 
an  bem  @nbe,  wo  fie  plö|li(^  gugefpi^t  mar.  ©in  ©d^mert 

unb  ein  ©treitfolben  von  furi^tbarem  2luöfef)en  t)ert)olIftän= 
bigten  feine  !riegerif($e  3luörüftung. 

Unfer  $elb  begann  fid^  je^t  aud^  anber§  p  pugen. 
gunädjft  »erarbeitete  er  fein  ̂ aar  in  einen  3opf  ̂ on  einzelnen 
©trängen.  SInftatt  beö  elfenbeinernen,  biö!)er  gebrau(5ten 
Dl)renftre(ferö  legte  er  einen  bi^en,  t)on  einer  Ouafte  üon 
©ifenfetten  geformten  Dl)rf(^mud  an.  ®en  §alö  Dergierte 
er  mit  einem  ̂ alöbanb  von  gemunbenem  @ifenbra{)t  unb 
ba§  ßanbgelen!  mit  einem  !)übfc5^n  2lrml)anbf(^u!)  non 

perlen.  Um  feine  £nö($e(  hanh  er  einen  (Streifen  von  bem 
fc^margen  gell  beö  centralafrüanifd^en  Zolobuöaffen.  ©ine 
bide  6c^ic^t  gett  unb  Sel)m  mürbe  il)m  auf  ̂ opf  unb 

«Schultern  geflebt.  2ll§  alleö  fertig  mar,  legte  er  ein  red^t 
niebli(^eö,  l)übf(^  t)ergierteä  9}?äntel^en  von  3iegenl)aut  über, 
beffen  ©röge  atterbingö  giemli^  unbebeutenb  mar,  fo  ha^ 
eö  nur  ̂ ruft  unb  S($ultern  bebedfte  unb  nid^t  einmal  bi§ 
gur  güfte  reid^te,  aber  nun  mar  unfer  militärifd^er  ©tuger 
auc^  üöllig  auögerüftet  unb  bereit  gur  Siebe  ober  gum  Kriege. 

®enn  je|t  fiebelt  (BUTloxan  in  ben  J^raal  unt)erl)eirateter 
2ente  über,  t)om  33ater  noc^  mit  einer  2lngal)l  Mnber 

auögeftattet.  @r  mürbe  ̂ ier  in  bie  @el)eimniffe  beö  ̂ rieger= 
!raalö  eingemeilit.  ®r  mugte  fic^  aufrieben  g?1)en,  menn  er 

nic^tö  alö  gleifc^  ober  MM  gu  effen  befam.  9^auc^=  ober 
©di)nupftaba!,  Zier  ober  geiftige  ©etränfe,  ̂ flangenfoft 
irgenbmeldjer  Slrt,  felbft  baö  gleifd)  aller  anberen  ̂ iere, 

auJBer  t)on  9^inbern,  ©d^afen  nnh  S^'i^^en,  mußten  gleid)= 
mä^ig  oermieben  werben. 

'^ahti  burfte  er  nic^t  SJ^il^  unb  gleifd)  gufammen 
effen  nnh  baö  gleifdj  nid)t  im  Kraale  oerfpeifen.    ©o  lebte 
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er  tagelang  t)on  3Jli(cf),  unb  wenn  er  junger  nac^  S^^U<$ 
befam,  fo  führte  er  in  ̂ eg(eitfd)aft  einiger  ©enoffen  unb 
eines  ̂ J^äbd^enö,  baö  bie  ©teEe  ber  6olbaten!ö($in  vertrat, 

ein  S^iinb  in  ben  ̂ nf($,  unb  blieb  l)ier  mit  ber  @efe[lj($aft 
fo  lange,  bis  baö  D^tinb  aufge§el)rt  war.  SBomit  er  fi(^ 
bie  übrige  geit  beö  SebenS  rertrieb,  barüber  fei  ein  ©c^leler 

geworfen. 
9^un  tarn  bie  3^^^/  wo  er  fic^  von  feinem  Wähä)en 

trennte  unb  in  ber  oollen  ̂ riegörüftung  gu  einem  S^taubgug 
fortgog.  (S§  ging  an  bie  Slüfte,  in  ha§>  ©ualielilanb  l)inein ; 

Too  bie  Tla\\ai  erf($ienen,  trieb  ber  ©c^red'en  bie  @inn)ol)ner 
in  bie  glu($t,  unb  reic^  helahen  mit  bem  9^aub,  namentlidj 
mit  bem  33iel),  feierten  bie  ©ieger  l)eim. 

§ier  fanb  bie  SSerteilung  ber  ̂ eute  ftatt.  ©t=9J^oran, 
ber  einer  ber  9JZutigften  war,  trieb  ein  paar  6tüc!  ̂ ielj, 
bie  i^m  am  meiften  gefielen,  gur  ̂ eiU  unb  erflärte:  ba§ 
^iel)  ift  mein.  2öer  Suft  ba^u  l)atte,  fonnte  mit  il^m  barum 
fed^ten.  @ö  mar  fo  ̂ raud;;  aber  9)loran  blieb  auc^  brei 
Xage  lang  in  biefen  blutigen  9^aufereien  ©ieger  unb  ha§> 
^iel)  gel)örte  iljm  unbeftritten.  5lber  er  burfte  ha§)  3Siel) 
niijt  bel^alten,  nac^  Sanbeöfitte  lieferte  er  e§  an  feinen 
35ater  ab. 

©0  ging  eö  in  einem  fort.  2luf  Df^aubgüge  folgten 
^ürgerfriege.  @l=3JJoran  fiel  niä)i  in  hen  kämpfen  unb 
mar  ftolj  auf  feine  Starben. 

Smangig  3al)re  waren  oerfloffen,  ba  erful)r  er,  ba§ 
fein  ̂ ater  geftorben  mar.  @r  eilte,  um  ii)n  §u  begraben, 
b.  l).  il)n  aujger^alb  beä  Draals  §u  fc^affen;  er  mar  ber 

ältefte  (5ol)n  unb  fomit  ber  einzige  ©rbe  beä  £raalö  — 
unb  er  bef($lo§  aus  bem  §eere  gu  fd^eiben. 

@r  fanb  ein  ©ämd^en,  baö  il)m  gefiel  unb  baö  er  für 

fo  unb  fo  oiel  S^tinber  §u  feiner  g^rau  erftanb ;  er  l)eiratete, 
unb  bamit  bieö  atteö  offenlunbig  mürbe,  mu§te  er  hk  ab- 

gelegte ^Jiäbc^enlleibung  feiner  ̂ raut  einen  3Konat  lang 
tragen. 

Qa,  er  mürbe  je|t  ein  anberer  9}^enf($,  mie  freilii^  am 
@nbe  jeber  mirb,  ber  fid)  oerl)eiratet.    @r  a§  jefet  nid)t  nur 
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gteifc^  unb  9J^i(d),  er  fc^td'te  feine  grau  p  hen  aderbau^ 
treibenben  9)lännern  unb  lieg  bort  @emüfe  einlaufen,  ©r 

faute  ̂ aba!  unb  war  in  3^reunbeö!reifen  bei  ̂ ier  nnh  Tlet 
ein  luftiger  Qeä)ex.  ®en  ßänblern  gegenüber,  bie  er  frütier 
auöptünbern  raottte,  war  er  jefet  ein  t)öflid)er  Mann,  unb 
unx  fie  üon  feiner  freunbli($en  @efinnung  gu  überzeugen, 
befpudte  er  fie  unb  lieg  fic^  von  ibnen  befpuden.  Stuf 

Steifen  gu  feinen  g^reunben  unb  in  müßigen  ̂ ef($äftigungen 
hxaä)te  (Bi'Moxan  ben  S^^eft  feinet  SebenS  l)in,  inbem  er 
eine  ̂ rut  üon  33iel)räubern  groggog.  ̂ ann  ftarb  er  unb 

ein  neuer  @I=3Jioran,  fein  Sleltefter,  gog  in  ben  ̂ raal  ein. 
©0  ift  ha^  ßeben  eines  eisten  SJlaffai  bef($affen,  ber 

mitten  in  beut  35öl!ergert)irr  Slfrifaö  feine  Eigenart  unb 

fein  §eibentum  beroalirt  'i^at.      - 
©lüdüi^erraeife  ift  ni($t  atten  9}^affai^orben  ha^  (Blüd 

fo  günftig,  raie  eö  ber  ̂ orbe  (BUTloxan§>  wax.  ̂ iele  würben 
im  Saufe  ber  Qeit  fdjraer  fieimgefuc^t.  £anböleute,  hk 

ftär!er  waren,  Ratten  i^mn  bie  gerben  geraubt,  ober  bie= 
felben  würben  üon  ̂ ieljfeuc^en  t)erni($tet.  ®a  mugten  bie 
9Jkffai  in  bitterer  9^ot  it)re  Sebenäweife  we($feln,  fie  mußten 
ha§>  £anb  hehanen,  pftangen  nnh  ernten,  unb  fie  würben 
babur(j^  friebliebenb  unb  ausgezeichnete  ̂ enfd^en. 

3{)re  glüd(id)eren  ©tammesgenoffen  bliden  auf  biefe 
§erabge!ommenen  mit  ̂ erac^tung  unb  nennen  fie  Söafuafi, 
ber  europäifd^e  Oieifenbe  meint  aber,  ha^  bie  SBafuafi  auf 
einer  üiel  t)oi)eren  ̂ ulturftufe  als  bie  9JJaffai  ftel)en,  meint 

and),  bag  fie  felbft  glüdlid^er  finb  als  bie  Sf^öuber,  unb 
wünfd^t  im  ftiHen  gum  $eil  beS  fd)önen  SJJaffailanbeS,  bag 

bie  ©Otter  bie  Siel)l)erben  ber  räuberif(^en  ̂ ^lomaben  nertilgen 
mödjten. 

Söas  ift  benn  S::aweta,  oon  bem  wir  bereits  fo  oft 

gefprod^en  ̂ aben?    Söenn  wir  bie  ©pi^e  eines  Berges  be= 
fteigen  unb   aus  ber  ̂ ogelperfpeftioe  einen  ̂ lid  auf  bas= 
felbe  werfen  würben,  fo  würben  wir  folgenbeS  erfaliren: 

3:^aweta  beftel)t  aus  einer  ̂ obenfenlung  an  ber  füböft= 
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lid^en  @cte  be§  ötofecu  fcI;neebebe(Jten  ̂ ilünanbfc^aro,  bie  in 

einer  9)leereö!)ö!)e  t)on  etwa  730  TleUx  liegt.  5Diefe  9liebe= 

rung  ift  mit  bid^tem  SBalb  Bebei^t  unb  bilbet  eine  gld($e 
t)on  etwa  IV2  Kilometer  breite  unb  11  Kilometer  Sänge 
von  9^orb  nac^  ©üb.  ©igentlic^  l)at  fte  me^v  bie  ©eftalt 

eineö  ̂ e(ta,  beffcu  ©pi^e  naä)  S^^orben  liegt  unb  beffen 
©runblinie  \iä)  gmn  S)f(iipefee  !)in§ie!)t.  S)er  Uebergang  üon 
ber  auffättigften  tropifd)en  Ueppigfeit  in  äufeerfter  S)ürre 
unb  gru($tbar!eit  voU^k^t  fi(^  mit  erftaunlid^er  ©c^roffljeit. 

^eine  a(Imä^li(^e  SSeränberung  —  na($  raenigen  Schritten 
fte!)t  man  bie  ©cene  fid)  plö^lic^  änbern.  ®ie  @r!(ärung 

ift  nidöt  f($tt)er.  ®er  SBalb  gie^t  fi($  in  ber  3::i)a(mulbe 
beö  t)om  ̂ imawenfi  gum  2)f(^ipefee  f(ie§enben  Sumi.  2ln 

beiben  Ufern  beöfelben  ift  ber  ̂ oben  in  galiKofen  D^iinncn 
mit  unterirbifc^en  Sßafferabern  burc^fe^t,  fo  ha^  man  faft 

an  jeber  ©teile  in  30  -  60  Zentimeter  3:;iefe  ̂ 2ßaffer  finben 

!ann.  ®iefeö  ift  bie  DueEe  ber  augerorbentli($en  '}^xndp 
barfeit  be§  £änb(Jenö. 

S^aweta  'i)at  eine  au&erorbentlid)  günftige  geograp!)ifdje 
Sage.  @ö  ift  ber  Enotenpunft  für  faft  ade  na(^  bem  rüeft= 
tilgen  unb  norbraeftUd^en  ©eegebiet  fü^renben  ̂ axawamn- 
pfabe.  S3on  ber  Eüfte  an§>  münben  !)ier  bie  ̂ fabe  t)om 
beutf d)en  ̂ angani  unb  t)om  englif($en  SJiombaö;  auö  bem 
inneren  trifft  ber  t)om  ni)rblid)en  SJ^affaifanb  über  Uferi 
fommenbe  2öeg  gufammen  mit  bem  über  2truf(^a  fül)renben 

^fab  t)om  meftlic^en  SJJaffaigebiet.  „gaft  aßeä  ©Ifenbein/' 
berid^tet  §anö  SJJeper,  „baö  au§  ben  Säubern  nörblii^  unb 
öftlic^  rom  5li(imanbf($aro  (unb  bie§  finb  bie  elfenbeim 
rei($ften  Sauber  Dftafrüaö)  nad^  ber  Eüfte  gel)t,  fammelt 

ft(^  gunäd^ft  in  "Pamela/'  Sßä^renb  9Jtet)erö  Slnraefentjeit 
trafen  fic^  l)ier  gmei  Xeile  einer  großen,  bem  be!annten 

^angani^änbter  Qumba  Eimemeta  ge{)örigen  @lfenbein= 
faramane,  uon  lueldjer  14  SJJonate  uorlier  bie  eine  ̂ älfte 
nad^  bem  @ebiet  norböftUd^,  bie  anbere  nad^  bem  ©ebiet 
öftli(^  Dom  Uferemefee  aufgebrod)en  mar  unb  brachten  aU 

14monatlid^eö  ©rträgniö  (^^lefantengäliue  im  SSerte  uon 
ca.  135000  ©ottar  mit. 
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^et  her  5l6grengung  ber  Qntereffenfp^äre  grt)if(^en  @ng= 
lanb  unb  ̂ eutf(^(anb  wollte  feine  D^ation  biefen  it)t($ttgen 

^un!t  preisgeben  unb  fo  raurbe  ba§  ̂ arabieö  geteilt  — 
ber  Sumiflu^  bilbet  nunme!)r  hk  ©renge  gti)if(^en  bem  i)ft= 
li(^en  en glif d^en  unb  bem  weftlid^en  beutfd^en  Xameta. 

3ft  e§  nun  rairfUc^  ein  ̂ arabies  ober  erf($eint  eö  nur 
hen  S^eifenben  a(ö  ein  fold^eö,  bie  hmä)  ha^»  gegefeuer  ber 
yt\ita  gebogen  finb? 

3n  feinem  2Ber!e  „®ur(^  SJlaffailanb"  raibmet  3:;!)omfon 
ein  au§fü^rli($eö  Kapitel  biefer  SBalbfefte,  in  ber  er  gtoei 
2ßo($en  gugebrad^t  lf)atte,  unb  labet  bie  Sefer  §u  einem 

Spaziergang,  einer  ̂ f^unbreife  hnxd)  baöfelbe.  golgen  wir 
bem  Tlanm,  ber  fonft  Slfrüa  !ü^l  beurteilt. 

@ö  ift  ein  Slprilmorgen  unb  lüir  finb  mit  bem  3Jiorgen= 
grauen  brausen,  ̂ eoor  bie  ©onne  über  ben  ̂ origont  auf= 

fteigt,  'i)aben  wir  unfer  3^rü{)ftücf  mit  fapitalem  Slppetit  «er- 
tilgt.  ®ie  (Bewehre  werben  §ur  .ganb  genommen,  bie  gange 

notwenbige  Sluörüftung  an  9}leffern,  S^^iemen,  körben  u.  f.  w. 
an  unb  um  hen  Seib  gef($nal[t  ober  gefd;(ungen  unb  mit 

bem  gugef)örigen  befolge  üon  „Qungen"  begeben  wir  unö 
auf  hen  9)larf(^. 

2ßir  ge!)en  hnxä)  ha§>  Sager,  überzeugen  unö,  ha^  bie 

Seute  bei  ber  Arbeit  finb,  geben  ben  2luffe!)ern  ̂ er^altungö= 
maßregeln  für  ben  3:^ag,  laffen  ben  ©d^mug  unb  hk  Un= 
fauberfeit  beö  (Suaf)eIiborfeö  !)inter  unö  unb  i:)ertiefen  unö 
in  eines  jener  ibealen  laufijigen  Sabprint^e,  mit  weld^en 
bie  ):)oI!stümli(Je  ©inbilbung  bie  äquatorialen  ©egenben  gu 
beleben  liebt,  bie  aber  t)on  bem  marfd^müben  afri!anif($en 
D^eifenben  fo  feiten  erblicft  werben. 

2Bie  wir  luftig  ben  laubenartigen  @ang  entlang  eilen, 

finb  wir  balb  in  ̂erraunberung  verloren  über  bie  erftaun= 
lid)en  SJlaffen  bes  ̂ flangenwud^feö,  ber  uns  überatt  in  bie 
Singen  fällt.  3)ie  D^atur  fpielt  l)ier  mit  ber  ©rgeugung 

grogartiger  ̂ äume,  weld^e  l)äufig  25—30  3JJeter  ̂ oä)  aft= 
los  emporwad)fen,  bet)or  fie  ein  präd^tiges  fd^attiges  Saub= 
bad)  entfalten,  ̂ ann  t)erf(5lingen  fid^  bie  S^^^Ö^  ̂ ^^ 

benen  ber  umftel)enben  Zäunte,  bis  nur  no(^  f(Jwad^es  bunt= 
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farbiges  2\d)t  biird^briugt,  weld)e§>  wk  ungäf)(ige  Qrrlidjter 
um^ertan^t  unb  gittert.  Dbglei(^  bie  ̂ äume  bi§  gu  jener 

Q'ölje  of)ne  Slefte  finb,  fo  tiat  eö  boi^  iiid^t  ben  2Inf($ein, 
al§  ob  wir  in  einem  SBalbe  üon  (Stämmen  allein  raanberten, 
wie  graifd^en  hm  SJJaften  eineö  gefüEten  §afen§.  ©ang  im 

Gegenteil!  ̂ on  jebem  günftigen  ̂ nn!te  jc^roingen  fid;  bieg- 
fame,  mitSaub  heheäte  ©($lingpflangen  von  ̂ aum  gn  ̂ aum. 

yagcr  in  Satueta. 

ober  Ijöngen  in  gierli(^en  bunfelgrünen  @efle(^ten  am  !räf' 

tigen  ©tamme  l^innnter.  ̂ ä)'öm  ̂ almen,  blüljenbe  @e= 
fträn(^er,  eine  Ungal)!  garne  unb  bann  mieber  blül)enbe 
^flangen  erfüllen  bie  groifd^enräume,  biö  baö  Sluge  an  bem 
üppigen  2Ba($ötum  unb  ber  tollen  ̂ erfc^roenbung  gan§  irre 
wirb.  2lffen  bringen  Seben  in  ba§  ©ange  unb  lochen  burclj 
il)re  lebl)aften  Bewegungen  unb  il)r  unaufl)örli($e§  kläffen 
bie  2lufmer!fam!eit  auf  fi($.  ©d^aren  von  §ornt)ögeln 
fliegen  von  Baum  gu  Baum  unb  !reif($en  einem  bie  Clären 
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Doll  mit  xl}xe\n  unmelobifd^en  @ef($rei.  @i(^prn($en  vex- 
bergen  fic^  balb  !)inter  einem  6tamm  ober  üettern  mit  er= 
ftaunlidöer  ©efi^winbigfeit  !)inauf,  balb  IjoiUn  fie  an  in 
t)erraunberungöt)ottem  Staunen,  je  nac^bem  ber  ©(^recfen 

ober  bie  9^eugierbe  bie  Dber^anb  f)at,  nnb  ma^en  fid^  ba= 

burd^  üor  allem  anberen  bemer!(i($.  3<^^^i^^^<$^  g^ujgfpuren 
marnen  nor  ber  im  bid)ten  ©ebüfc^  verborgenen  Qyäm, 

bie  bort  raartet,  biö  bie  ©chatten  i^r  erlauben,  \f)xe  geier= 

g(ei($en  Sf^unbgänge  anzutreten,  ̂ om  2BaIbe  !)er  ̂ ören  mir 
auc^  baö  (ieblid)e  ©eptätf^er  beö  Sßafferö  im  fteinigen  ̂ ett 
unb  oormärtö  eilenb  treten  mir  inki^t  ̂ erauö,  um  unö  an 

ben  Ufern  beö  f(^neegefättigten  Sumi  miebergufinben.  (Seine 
mit  grauen!)aarfarn  unb  ̂ riedjpflangen  bebedten  Ufer, 
fomie  bie  eblen  !)0($gemblbten  Bäume  laben  §ur  9^u!)e  unb 

©r^ohmg  ein.  «Sein  (eifeä  9}?urmeln  finbet  ein  @($o  in 
unferen  Seelen,  unb  hei  feinen  berüdenben  S^fei^en  werben 
mir  Sotoöeffer  xmb  fteigen  auö  unferer  profaifc^en  SBelt 
hinauf,  um  in  @eban!en  ein  ibpEifd^eö  3:^raum(anb  ber 

Sf^u^e  aufgufuc^en  unb  in  ben  2[ßof)lgerüc^en  eineö  gotbenen 
geitatterS  gu  fd^roelgen. 

So  ift  ber  SBalb  befc^affen,  fud^en  mir  je^t  menfd^Iid^e 
SBo^nungen  auf.  @ö  gibt  feine  Stabt  in  Xavoeta  unb 
auc^  fein  ̂ orf  in  unferem  Sinne  beö  2öorteö,  ein  ®orf, 
in  bem  e§  ein  @otte§f)au§  gibt  unb  rao  bie  Käufer  fid^  gu 
Strafeenrei^en  gruppieren,  ̂ ier  moljuen  bie  ̂ J^enfd^en  n\ä)t 
fo  bic^t  hei  einanber,  in  (aufd^igen  Rainen  finb  bie  Käufer 
einzeln  gerftreut  unb  oiele  ftd^  freugenbe  ̂ fabe  füljren  oon 
bem  einen  §um  anberen.  ^abei  bilben  oiele  berfelben  maf)re 

afrifanifc^e  Burgen,  in  benen  bie  Beroofiner  bem  Singriff  feinb= 
liijer  Sorben  trogen  fönuen.  SSir  f)aben  ja  bereits  an  bem 
©ingangötljor  erfahren,  ha^  gan^  Xameta  eine  Söalbfefte 
bilbet,  ber  bie  9J?affai  ni^t  beifommen  fönnen.  3e|t  gel)en 
mir  auf  einem  S^^S^^^^Pf^'^  ̂ ^  ̂ ^^^^^  folc^en  S^P^"9  ̂ ^^ 

©ingeborenen,  bie  in  ungemö^nlii^en  90^affen  oon  ©rün  t)er= 
ftedt  ift,  üöHig  unzugänglich,  au§er  auf  fef)r  engem  ̂ fabe 
unb  burd)  ein  no(^  engeres  ftarf  Qebante^  X^ox.  ä)a  fönnen 

bie  Sametaner  ben  ̂ affai  Xxo1^  bieten,  meiere  §u  t)erfd^ie= 
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benen  Tlakn  ft($  bemü!)t  !)aben,  in  ben  3Ba(b  einpbringen, 
obgtetd^  raenige  lebenb  tüieber  ̂ lerauögefotnmen  finb,  um 
baüon  gu  ergäl^Ien.  ®ie  geftung  befte!)t  au§  graei  ober  bret 
bienenforbä^nlic^en  füttert,  bie  mit  ̂ ananeublättern  bebedt 
finb.  2l(ö  wir  I)ineinb(i(f en ,  werben  unfere  9^afen  p(b6(i($ 
t)on  einem  burd^brtngenben  @eru(^  erfüllt.  §^^eintretenb 
entbe(fen  wir  bie  Urfarf)e  in  einigen  bort  anfgeftettten  £nf)en. 
@ö  finb  fd}öne  fette  ̂ iere,  Ue  nie  !)erauö!ommen,  fonbern 

bort  mit  gef($nittenem  g^utter  ernät)rt  werben,  benn  im 
freien  ift  i^xe  Quä)t  ni($t  gut  möglii^  wegen  ber  gefä{)r= 
(id^en  ̂ onberobofliege.  hinter  ben  M^en  fte!)en  einige 
^fä()(e,  über  wel($e  ein  gegerbte^  Ddjfenfett  gebreitet  ift. 
3)aö  bient  atö  ̂ ett  für  bie  ̂ ame  be§  §aufeö  unb  il)ren 

Tlann,  wenn  er  Suft  f)at^  bort  p  f(^lafen  —  benn  'oa  er 
t)erf(^iebene  anbere  QütUn  unb  Leiber  !)at,  jebe  mit  i^ren 
eigenen  Ml)en,  fo  f)at  er  feinen  feften  2Bol)nort. 

Irinnen  finbet  fid^  wenig  ̂ emerfenöwerteö,  auger 

etwa  ber  üblichen  ©ammtung  oon  ̂ 0($gef($irren,  2ßaffer= 
unb  ̂ iertöpfen,  ̂ atabaffen  für  SJlild^,  fteinen  auö= 
gebohlten  ©ptinbern  für  §onig,  unb  körben  für  bie  t)er= 
fd)iebenen  ̂ ornarten.  3n  aUen  2Bin!e(n  finb  perlen,  ̂ üi^er 
u.  f.  w.  umf)ergeftreut.  ®aö  ̂ o(^en  gef($iei)t  brausen,  wo 
fi(^  aud)  eine  ©c^ar  3td(ein,  Qk^en  unb  hie  gefeiteren 
@($afe  ̂ erumtummeln.  §ät)ne  riijten  fi(J  wol£)nli($  oben 
auf  bem  §aufe  ein,  wälirenb  bie  weniger  wage!)aifige  ̂ enm 
mit  i^ren  piepenben  ̂ ü($Iein  auf  niebrigerem  S^ioeau 
gludft. 

2luf  unferen  SBanberungen  oertaffen  wir  enblic^  ben 
2ßa(b  unb  nad^bem  unö  ha§>  günftige  ©efd^id  bie  Siebet 
^erteilt  unb  einen  furgen  33(id  auf  hen  fc^neeglängenben  ̂ ibo 
geftattet,  eilen  wir  gu  bem  ̂ jc^ipefee,  ber  16  Kilometer  lang 
unb  5  Kilometer  breit  ein  ©ammelbeden  beö  Sumi  bilbet. 

SBir  fel)en  einige  §erben  glugpferbe,  wenig  ̂ rofobile  unb 
eine  9}Jenge  !5ftti(^er  gifi^e,  aber  bie  länger  werbenben 
©(Ratten  warnen  unö,  ha^  ber  2^ag  feinem  @nbe  gueilt  unb 
au(^  wir  marfd^ieren  mit  ©iebenmeilenftiefeln  prüd,  um 
un§   im   SBalbe   mitten    ̂ wifd^en    Ijeulenben   §r)änen   unb 
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brüllenben  2'ömen  nlrfjt  gu  üerfpäten.  2luf  btefer  dlüdwan- 
berimg  bringen  ̂ öne  einer  @efangftrop!)e  an  unfer  D^r  unb 
in  einem  füllen  Sßatbiüinfel  erMiefen  rt)ir  eine  ©(^ar  jnnger 

9Jiänner  nnb  Tlä'oä)en  beim  3:;an5t)ergnügen.  ®aö  ftärfere 
@ef(^le($t  wirb  burd^  wal^re  2lt|letengeftalten  repräfentiert, 
unb  bie  9Jiäbc^en  blo§  mit  einem  ©ürtel  um  bie  §üften 

unb  betaben  mit  ̂ er(en,  £e!)m  unb  g^ett  bilben  ha^  pÜante 
Clement  ber  @efettf($aft.  SIber  bie  «Sonne  t)erf($ix)inbet  ge= 
rabe  unter  bem  ̂ origont  unb  mir  muffen  eilen,  um  unfer 
Sager  p  errei($en. 

^alh  finb  in  ber  !urgen  Dämmerung  bie  wenigen  (^e= 
fc^äfte  erlebigt,  bie  tropif(^e  9^a(^t  umfängt  unö,  unb  inbem 
bie  ̂ inhxMe  beö  ̂ ageö  no(^  in  unferer  Erinnerung  mie 

luftige  ©ebilbe  fc^meben,  gielien  mir  um  in  unfer  Qelt  gu= 
rücf  unb  geben  xmö,  mie  Taliban  auf  feiner  B^Hberinfel, 

'oen  fügen  ©inflüffen  ber  ©tunbe  l)in. 
^urd^  hk  offene  X^nx  fel)en  rair  ha§>  ̂ immel^gemölbe 

t)on  taufenb  Sternbilbern  glänzen,  mel(^e  mit  überraf(^enber 
§ellig!eit  in  ber  Haren  umgebenben  £uft  fi($  geigen.  S)er 
^inb  feufgt  burc^  hen  2öalb  unb  weät  bie  näc^tlid^en 

gaubergeifter.  S)0(^  bieö  finb  nur  bie  unteren  (Stimmen 
in  bem  fußen  ß^or  munberbarer  klänge,  meldte  balb  mit 

erftaunli($er  gülle  unb  Harmonie  erf (fallen,  ©ineg^lut  feenliafter 
^öne  oon  SJlpriaben  ron  §euf(^re(fen  buri^bringt  bie  Süfte,  aU 
ob  3::itania  mit  il)rer  lieblid^en  6(^ar  große  ̂ eerfd^au  um 
um  abhielte,  nnb  bieö  alleö  oermifd^t  ftc^  fo  gauberifd^  fc^ön 

mit  ber  murmelnben  Tln^it  ber  Blätter  unb  bem  9ftauf(^en 
beö  ßumi,  baß  man  glauben  möd^te,  ein  Engel  birigtere 
eine  l)immlif(^e  9Jlufi!erfd^ar.  3n  ben  3^if^^nräumen  ber 

fd^mellenben  SJ^ufi!  fönnen  mir  nid^t  uml)in,  in^ben  büfteren 
©d^lupfminfeln  beö  äöalbeö  ̂ aufenbe  oon  £eu(^t!äfern  mie 
feenl)afte  2i^kx  meteorgleid^  unb  unaufl)örli(^  oon  Bufd^ 

gu  ̂ufd^  flattern  gu  fe!)en,  mä^renb  gal)lreid^e  mingige  @lül)= 
mürmer  beftänbiger  il)ren  mei(^en  fanften  ©lang  auöftral)len. 
2lber  je^t  ertönt  ha§>  fd^aurige  ©eläd^ter  ber  Spänen,  mie 
fie  ein  fd^mufeigeä  5la§  finben  unb  geiergleid^  i^ren  ©d^lunb 

füllen.    Unb  bort  —  ergebt  fid^  groß  unb  gurc^t  einpßenb 
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mit  lüieberljallenbem  ®onner(aut  baö  (bebrütt  beö  Söiüen, 
beö  näd^tlic^en  ̂ efu(^erö  unferer  D^ad^barjd^aft.  Wit  faltem 

©(^auer  unb  g^öfteln  biö  in§  9}?ar!  l^inein  entb edfen  rair, 
ha^  hex  D^eij  ber  9^a($t  i:)erf(^tx)unben  ift,  unb  bie  3^IIt^ür 
fd^lie^enb,  Meeren  mr  inö  ̂ ett,  ba§  t)on  ber  falten  £uft 

aus  ben  eifigen  §öl)en  beö  ̂ ilimanbfi^aro  angenelim  ge= 
!ü^(t  nnö  umfängt,  bie  unö  nid^t  attetn  gefunben  ©c^kf  gu= 
fül^rt,  fonbern  anä)  bie  (äftigen  SJloöÜtoö  üertreibt.  3lm 
anbeten  3}lorgen  ermatten  un§  hie  profaifc^en  Slrbeiten 

unfereö  2ll(tagölebenö.  — 
©ol(^e  S^tunbreifen  hux^  fleine  parabiefif(^e  @ebiete 

§äl)(en  §u  ben  Sluöna^men  in  ber  großen  Df^eife  eineö  2lfti!a= 
fotfd^etä  unb  anä)  in  ̂ ameta  ̂ ai  ex  gu  tl^un.  ®a  ft|t  et 

mit  ben  atabifd^en  §änbletn  unb  ben  3^ül}rern  ber  £ara= 
manen  gufammen  unb  erfö!)rt  t)on  i!)nen  t)on  ben  ̂ anbe(ö= 
fitten  ber  «Stämme,  bie  er  nunmefir  felbft  auffud^en  fott. 
@r  erfährt  ̂ .  ̂.,  ba^  bie  SJlaffai  nur  ̂ er(enf($nüre  von 

gemiffer  Sänge  aitneljtnen  unb  bag  alle  perlen  in  einer  an- 

bereu  g^orm  aufgereii)t  nid^t  angenommen  merben;  ha  öffnet 
er  feine  ̂ raglaften  unb  feine  Seute  muffen  60  000  fold^er 
©tränge  anfertigen,  unb  er  mu§  hie  perlen  iljuen  gumiegen 
unb  bie  abgelieferten  abmiegen,  mug  TOal)rnel)men,  ha^  feine 

2eute  \iä)  "Unterf(^lagungen  §u  fd^ulben  fommen  ließen  unb 
bie  ̂ iebe  auöfinbig  mad^en.  Dber  er  erfäl)rt,  ha^  bie 
SJlaffai  ̂ U($e  nur  in  ©eftalt  fertiger  ̂ riegöangüge  annelimen 
iinh  ex  muß  feine  Seute  aU  ©d^neiber  aufteilen,  um  bie 

„D^aibere"  anzufertigen.  @lü(fli($ertt)eife  finb  bie  di'öäe  nid^t 
befonberö  !unftt)olI;  fic  beftel)en  auö  fnapp  2  Ttetex  ̂ aum= 
mollenftoff,  längs  beffen  3J^itte  ein  ©treifen  farmeftnroten 
ober  hnnten  %uä)^  genäl)t  mirb,  beffen  Ouerfäben  an  ben 

©üben  ausgerupft  merben,  bamit  eine  g^ranfe  entfielt.  ®a 
!ann  man  fd^on  einige  §unbert  fold^er  Kleiber  näl)en  laffen.  — 

®ie  Slrbeit,  ber  3lerger  mit  hen  Seuten  ftimmen  il)n 

ni'K^terner  unb  menn  er  jegt  ̂ ameta  anfiel)t,  fo  bemerft 
er  auc^  ©ünben  im  ̂ arabies,  ̂ 6)atten  in  bem  lichten  ̂ ilbe, 
benn  felbft  bie  glängenbe  ©onne  li)at  gledfen!  S)ann  fd^reibt 

er  weniger   erbaulicl)e  ̂ emerfungen   über   bie  „5lr!abier", 



108  33rüc!en6au. 

rote  er  anfangt  bie  Xametamx  nannte,  in  feinem  ̂ agebud^ 

nieber.  3^re  ©itten  miBfaden  ifyn,  unb  xüo  er  t)om  §ei= 
raten  fprid^t,  fo  nennt  er  eö  eine  (Ba^e  von  fo  unb  fo  t)iel 
^inbern  unb  f (fliegt  baö  Kapitel  mit  ber  ̂ emerhing:  „S)aö 
©ange  ift  eigentlich  nic^tö  anbereö  aU  .eine  Kolonie  freier 

Sieb^aber."  S)ann  er§äl)(t  er  von  ber  ̂ rücfe  über  ben 
ßumi,  bie  einmal  bei  ̂ oc^fluten  nötig  würbe,  ̂ ie  3bee, 
ben  5  3Jleter  breiten  ̂ ac^  gu  Überbrüden,  lag  §u  !)0($  für 
hen  @eift  eineö  ©ingeborenen  unb  beöt)alb  fc^loffen  bie 

51elteften  i:)on  Xaraeta  einen  Vertrag  mit  einem  ©ualjeli= 
Kaufmann,  bie  Slrbeit  für  fie  auögufü^ren.  ®er  ̂ reiö  follte 
ein  (Stier  fein,  ̂ er  ̂ änbler  in  ©Ifenbein  unb  ©flauen 
befann  fi($  ni(Jt  lange,  wie  baö  ®ing  §u  macljen  fei.  @r 
rt)ä^lte  einen  ber  fc^önften  uüb  gerabeften  ©tämme  auö, 
n)el($e  am  glu§ufer  rouc^fen,  ma($te  fi($  mit  feinen  ßeuten 
baran,  il)n  umgul)auen,  unb  legte  il)n  nadö  einer  2(ngal)l 
non  2ljtl)ieben  nal)e  ber  SBurgel  nieber.  5Der  33aum  fiel 

nerabe  quer  über  hen  gluB  von  Ufer  gu  Ufer,  bie  über= 
flüfftgen  Slefte  feiner  laubrei(^en  £rone  würben  abgefappt 
unb  eine  ̂ rücfe,  raie  bie  ©ingeborenen  fie  nur  münfd)en 
mod^ten,  raar  fertig  gcftellt. 

S)od)  maö  fümmert  ha^  ,alleö  bie  SBataroeta,  fie  finb 

mit  i^rem  2o§>  gufrieben.  ̂ ein  „Slönig''  üon  fc^marger  ̂ aut 
bebrücft  fie,  frei  leben  fie,  von  il)ren  „Slelteften"  regiert  unb 
ni(^t  nur  ber  Slcferbau,  fonbern  anä)  ber  §anbel  trägt  gu 
il)rem  2Bol)lftanbe  hei.  2ßie  lange  aber  werben  nod^  biefe 

parabiefifd^en  guftänbe  bauern?  %aweia  ift  beutfc^=englifc^, 
unb  ol)ne  giceifel  werben  l)ier  beibe  Aktionen  il^re  9^ieber= 
laffungen  balb  grünben,  um  bie  Karawanen  nac^  i^ren  ßöfen, 
na($  bem  englifd^en  Tlomha§>  ober  bem  beutfd^en  ̂ angani 
gu  lenfen.  Unb  wenn  von  ber  ̂ üfte  auö  einmal  eine 
©ifenbalju  gebaut  wirb,  fo  wirb  S::aweta  baö  erfte  3^^^  '^eö 
^ampfroffeö  fein,  benn  oon  Ijier  finb  e§  faum  7  SJleilen 
gum  dieid)e  9Jiof($i,  bem  TOttelpunfte  ©fc^aggaö.  ®ann 
wirb  eine  anbere  ̂ rü(Je  über  ben  ßumi  gebaut  werben, 
t)orberl)anb  aber  fül)rt  über  hen  33aumftamm  unfer  SBeg  gum 
Eilimanbfd^aro. 
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3luf  km  Jodid  Jes  Äilimanbfd)aro. 

3enfeit  beö  ßumifluffeö,  in  ̂ eutf(^=^atr)eta,  bel^nt  fi»$ 
ber  Söalb  no($  auf  etwa  4  Mometer  auö;  bann  aber  !)ört 
plölilid)  bie  ̂ [^egetation  auf  unb  eö  beginnt  tüieberum  eine 

©trede  rauften  Sanbes.  S)ie  bur(^  3^eu($tig!eit  bebingten 

n)ei(^en  unb  biegfamen  '^^oxmen  ber  ̂ ftangenraelt  üerfd^winben 
unb  an  \f)vex  ©teEe  tritt  bie  raulje  unb  ftarre  33egetation 
ber  l^albraüften  Sänber  auf,  ai)nlii^  berjenigen,  bie  wir  in 
®uruma  fennen  gelernt  lf)aben.  ®ie  t)ulfanif($en  Gebirge 
beö  £inmanbf($aro  beginnen  fjiex  bereits  !)öf)er  an^ufteigen 
unb  bie  Sanbf{$aft  geigt  ein  gerriffeneö  2lu§fe!)en. 

Sluf  Tüeiten  ©treäen  n)U($ö  nur  ha^  einförmige  lic^t- 
gelbe  ©raö;  bie  33erg!)ügel  waren  nic^t  mit  grünen  SBälbern 
beftanben,  büftere,  grau  au§fef)enbe,  blätterarme  ^äume 
mu($fen  üereingett  auf  iljuen.  ®ort  ftanbeu  bie  (Sufalppten 

ober  bornige  ̂ imofen,  bie  feinen  <Bf^atten  boten  unb 
mit  i^xen  platten  fronen  unb  roten  ©tämmen  ben  Räumen 
in  ber  Slrdje  9^oal)  ber  ̂ inber  oergroeifelt  ä^nlid^  fal)en. 

So  f^ilbern  9f^eifenbe  bie  @egenb. 
^on  Qeit  gu  Qeit  fiiljrt  unfer  2öeg  bur($  ha^  auö- 

getro(fnete  ̂ ett  eineö  @ebirg§ba(^eö;  l)ier  tritt  baö  ̂ flangen^ 
raadjötum  etvoa§>  üppiger,  aber  nic^t  befonberö  fd^öner  auf. 

£riec^enbe  ©up^orbien  mit  fleifcliigen,  fc^langenartigen, 

geiounbenen  Stengeln,  mit  füri^terlii^en  «Stad^eln  fc^längeln 
\iö)  triumpl)ierenb  über  miberftanbunfäliigeö  (5)ebüf(^;  2l!a= 
gien,  raeldje  an§>  fc^ierer  33oö^eit  faft  alle  Blätter  abgeworfen 
l)atten,  um  il)re  gange  ̂ robultionöfraft  auf  bie  ©ntmidelung 
fd)redli($  mirffamer  ̂ Dornen  gu  fongentrieren ,  werfen  il)re 

graufamen  gangl)a!en  über  hen  ̂ fab  unb  gerreigen  im  ̂ or= 
beigel)en  bie  ©efic^ter,  §cinbe  unb  ̂ leibungöftüde  beö  2ßan= 
bererö.  Slnbere  ̂ flangen  oom  ©efc^led^te  ber  fiilien  (ent= 

artete  ober  oergauberte  TOtglieber  einer  fc^önen  g^amilie) 
mad^fen  l)ier  wie  ©djmerter,  welche  mit  ber  ©pi|e  nad^  oben 

in  ben  ̂ oben  geftedt  roorben  finb,  unb  wel^e  bem  un^or- 
fi($tigen  SSanberer,  meldjer  mit  feiner  §anb  bie  (£pi|e  il)rer 
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ftarren,  mefferartiöen  Blätter  krüljrt  —  U)xe  rapterarttgen 
©pifeen  biir(^bof)ren  feine  §anb  fo  rafd^  ruie  ein  Sc^raert 

von  ̂ tai)i.  ̂ alb  ieboc^  Ijöxt  ber  p^antaftifc^e  ̂ f(an§en= 
«)ud>ö  auf,  ber  fid^  für  hen  Burgfrieden  be§  33erftecfö  eineö 

mittelalterli(^en  Unge^euerö  befonberö  p  eignen  fc^eint,  unb 
fc^attige  SBätber  ne!)men  raieber  bie  Slarawane  auf,  lieber 
fü()rt  ber  2öeg  über  flare,  burd^fid^tige  Bäd^e,  bie  über 

!(eine  «Steine  raufc^enb  ba()infd^(üpfen  —  enblid^  ift  ein 

f$öneö  gtügd^en,  Mujuni,  erreicht,  .gier  ̂ ^at  bie  ̂ latm 
einen  Sagerpla^  gefd^affen,  wie  er  romantifd;er  nid)t  ge= 
bac^t  werben  !ann. 

®er  glu)s  teilte  fi($  (jier  in  graei  SIrme  unb  bilbete 
eine  fleine  Qn\eL  2:^ropifd^e  Untüetter  Ratten  einmal  einen 
Baum  entrourgett,  fo  baJB  er  ffcel  unb  eine  Brücfe  bilbete, 
wie  ber  Baum  am  Sumi  in  Xaraeta.  ®ie  Qeit  l)atte  aber 
auö  ber  Brüdfe  einen  ®amm  gebilbet;  benn  graif^en  hen 
Steigen  beö  Baumeö,  bie  in  baö  Söaffer  be§  glü§($enö 
niebertauc^ten,  blieben  Blätter,  ©rbe,  ©teindjen  unb  ©d^utt 
l)aften  nnh  aUeö,  maö  ber  glu§  gu  Xijal  brad^te,  würbe 

l)ier  angef(^n)emmt,  auö  ber  3nfel  luurbe  eine  2lrt  §alb^ 
infel  unb  im  TOttelpunft  berfelben  wäi^ft  ein  riefenl)after 
9J?aulbeerfeigenbaum,  eine  ©ijfomore  ober  ber  Tltn\n  ber 

(5ual)eli,  nadj  benx  aud^  ber  glufe  ̂ IRfujuni  genannt  würbe. 
Unter  feinem  S^^iefenbad^  fonnte  getroft  eine  gange  Karawane 
lagern,  l)inlänglid)  gegen  baö  Söetter  gefc^ü^t. 

Qu  ber  9ieifebefd^reibung  ̂ o^nftonä  wirb  ber  ̂ lafe 
au(^  barum  befonberö  erwähnt,  weil  ft($  l)ier  bem  S^eifenben 
@elegen!)eit  bot,  ©tubien  über  ha§>  SiDwengebrülI  angufteEen. 
®er  £önig  ber  3:;iere  am  guge  beö  Königs  unter  Slfrifaö 

Bergen  —  baö  ift  immerl)in  ein  intereffanteö  Kapitel,  bem 
au^  wir  ein  paar  3^^^^^^  einräumen  wollen. 

„®er  £önig  ber  S^^iere,"  berid^tet  Qolmfton,  „liatte  biölier 
eine  l^erauöforbernbe  ®d)üd^ternl)eit  gegeigt  unb  eö  bel)arrlid^ 
abgelel)nt,  meine  Befanntfd^aft  gu  ma(^en  unb  gwar  in  fo 
l)ol)em  ©rabe,  ha^  iä)  mic^  woljl  gu  beflagen  pffegte,  ba§ 
mein  SBunfdj,  ben  £5wen  gu  §aufe  fennen  gu  lernen,  ni(^t 
in  Erfüllung   ging    unb  ha^   id^  il)n  beffer   im  ̂ eimifd^en 
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goologifd^en  ©arten  ftubieren  tonnte,  a(ö  in  hen  tüüfteften 
Söilbniffen  t)on  Slfrifa.  Qnbeffen  feit  ber  unru!)igen  9^ad^t, 
raelc^e  voix  in  ̂ Jünjnm  verbrachten,  trage  ic^  fein  SSerlangen 
me!)r  na(^  £ött)ent)ifiten,  befonberä  in  ber  ̂ unfel^eit  ber 
mitternäd)tli(^en  Stnnben,  unb  witt  midi  gern  mit  einem 

ge(egentli($en  ̂ efuc^  im  ̂ o^^I^osW^^  ©arten  begnügen,  wo 
ic^  biefe  größte  aller  ̂ a^en  in  einem  fidleren  £äfig  bequem 
betra($ten  fann. 

„^alb  nac^bem  mir  unö  an  jenem  Slbenb  gum  ©djlaf 

niebergelegt,  unb  bie  mie  ebenfot)iele  SJJumien  in  ii)xe 
f(^mu|igrr)eigen  Slleiber  gel)üttten  Wänmx  begonnen  Ratten, 
um  iljre  geuer  l)erum  p  f($nar($en  unb  ber  2lnfül)rer  ber 
S^araraane  \iä)  eng  in  feine  mollene  ̂ edfe  einmidelte, 
mürben  mir  plö|li(|  alle  burc^  baö  für(^terli($fte  ©ebrüll, 

meld^eö  man  nur  ̂ öxen  lann,  gum  rollen  ̂ emu§t[ein  er= 
medt.  Obgleich  ber  Söwe,  melc^er  eö  auöftieJB,  üielleic^t  30 

biö  40  Metex  entfernt  mar,  fo  fc^ien  ber  £lang  biefe§  bonner= 
artigen  ©ebrüttö  bo(^  an§>  unferer  TOtte  §u  fommen. 
3c^  richtete  mi($  auf  in  meinem  ̂ ette  unb  fal)  üerftört  um 
mi($,  aber  meil  niemanb  fid^  beflagte,  baß  er  gefreffen  mürbe, 
fo  legte  \ä)  mi(^  mieber  nieber  unb  fing  fdjon  an,  e§>  für 
rec^t  intereffant  §u  galten,  fo  red^t  afrüanifd^,  t)oll  von 
Sofalfarbe  u.  f.  m.  Slber  nun  begann  p  unferer  9^ed^ten 

unb  £in!en,  an  jeber  ©eite  unfereö  gluffeö  ein  lautet  @e= 
brüll,  mie  von  einem  (^^oxe  von  Sömen.  ®abei  mar  bie 
9^ad)t  no^  ftar!  finfter,  benn  ber  3JJonb  ging  erft  gegen 
SJJorgen  auf.  S^i^f^it  J^c§  ©c^eineö  unfereö  oranges  von 
geuern  fonnten  mir  nid^tö  erfennen.  betrieben  t)on  bem 

@efül)l,  baß  e§>  üeräc^tlidö  feige  fei,  ftiE  im  "^ette  gu  liegen 
unb  gu  fd^lafen,  mäl)renb  meine  3::räger  vox  2lngft  gitterten, 
ftanb  x6)  jeboc^  auf,  ergriff  meine  ̂ üc^fe  unb  feuerte  in  ben 
^ufc^,  mo  baö  brüllen  am  lauteften  ertönte.  ®ieö  mar 
iebodj,  mie  meine  Seute  mir  fagten,  baö  Unflugfte,  maö  ic^ 
t^un  fonnte;  natürliij  tötete  id^  niemanb,  aber  ber  ̂ natt 
ber  SBaffe,  anftatt  bie  Sömen  gu  erf(^reden,  fd)ien  fie  erft 
red^t  in  volle  3But  gu  verfemen,  ©ic^erlidj  prte  \ä)  nie  einen 

älmlic^en  ©peftafel,    al§   fie   mad^ten.     ̂ Jleine  Seute   vex-- 
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fi($erten,  wir  feien  t)on  ge^n  ̂ eftien  umringt  —  üermutlid^ 
unterfd)iebeu  fie  ge^nfa($  üerfd^iebentlid^eö  (UebrüK;  fid^erlic^ 
geigten  am  näc[)ften  SJlorgen,  al§>  mir  bie  Umgebung  unfereö 

Sagerö  unterfu(^ten,  bie  üielen  gu^fpuren  t)erf d^ieb euer  (SJröfee, 
meldte  \iä)  in  bem  mei($en  Soubboben  beö  umliegenben 
SBalbeö  unb  in  hem  roten  Se!)m  ber  glujsufer  bemerfbar 
mad^ten,  mit  untrüglid^er  ©idier^eit  an,  baJB  ein  ganger 

2::rupp  üon  Söraen  mätirenb  ber  ?flai^t  in  unferer  unmittel^ 

baren  9^ä^e  gewefen  voax.  Q6)  bemerfte  eine  feltfame  'Xi)aU 
fad^e,  raeld^e  mit  ber  ungefe!)enen  Slnnä^erung  biefer  ̂ eftien 
rerbunben  mar.  ©o  oft  ein  Sörae  fid^  an  unfer  Sager 

^eranf(^li(^  unb  beoor  er  feine  9^ä^e  burd^  ©ebrütt  !unb= 

gab,  mürben  mir,  menn  mir  hie  äBarnung  nur  'i)äüen  loex- 
fte^en  fönnen,  auf  biefe  Xl}at^aä)e  aufmerffam  gemai^t  burd^ 
baö  ptö^Iid^ß  neroöfe  Stü^W^^J^  ̂ ^^  fleinen  SSögel  in  hen 
3meigen  über  unö.  ©ie  riefen  burd^einanber,  vov  gurd^t 

gitternb,  in  allen  ̂ önen,  l^oljen  unb  nieberen,  unfraglid^  mit 
pielem  Sluöbrudf.  33ei  Derfd^iebenen  na(^fo[genben  @elegen= 
Reiten  ift  bie  Stnnä^erung  großer  milber  3:;iere  mir  in 

g(ei(^er  Söeife  oerfünbet  morben." 
hinter  SJJfujuni  liegt  2)f(^agga,  baö  gelobte  ßanb  von 

Dftafrüa.  ̂ on  einem  ̂ ergrüiien  erl)alten  mir  ben  erften 
©inblid  in  baöfelbe.  @ö  ift  ein  §0(^plateau  in  etraa  1400 
SJleter  §öll)e,  baö  bie  gange  ©übfeite  beö  Mimanbfd^aro 

umgielit  unb  rcal)rf(^einlid^  burd^  fpätere  t)ul!anifd^e  5luf= 
fd^üttung  gebilbet  ift.  ̂ fd^agga  ift  bie  ̂ ulturgone  be§ 
^ilimanbfd^aro.  2luf  feinem  t)ul!anif(^en,  gerfe|ten  ̂ oben, 

ber  burc^  regelmäßige  9^ieb er f erläge  ha§>  gange  Qalir  l)in= 
hmä)  beroäffert  mirb,  mä^renb  guglei(^  tief  eingefd^nittene 

^ä(^e  bie  D^lieberfd^lagömengen  regulieren,  ̂ t)ad^fen  bie 

Eulturpflangen,  mie  "Bananen,  Tlai^,  9J^anio!  u.  f.  m.  in 
einer  Ueppigfeit,  bie  jener  non  ©anfibar  ni($t§  nachgibt. 

5In  lanbfc^aftlic^  f(^önen  Partien  ift  ©fd^agga  au§erorbent= 

li^  rei^.  S)aö  Sanb  ift  für  afrüanifd^e  ̂ ^erl)ältniffe  ftarf 
bet)öl!ert  nnh  biefer  ̂ eoölferungöbid^tigfeit  entfpred^enb  ift 
bie  Kultur  be§  ̂ oben§  eine  auögebel)nte.  S^aneben  mirb 

^iel)gud^t  (fleine  ©angarinber,  Si^Ö^J^/  ©d^afe,  ̂ ül)ner)  be= 
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trieben,  ha  man  üor  ben  räiiBerif($en  ̂ Jlaffai  in  biefen  ̂ ergeö= 
^ö!)en  ni(^t  beforgt  gn  fein  hxau^t,  nnb  bie  ̂ onberobc= 
fliege  !)ier  nid^t  üorfommt. 

3(uf  biefem  ©ebiet  gibt  eö  gegen  20  üeine  felbftänbige 

Staaten,  bie  üon  i!)ren  g^ürften  (3}^an!i)  regiert  werben. 

^ie  ©röge  biefer  „(Sultanate"  beträgt  etraa  2 — 4  Dua= bratmeiten. 

®er  obere  3:^eil  ber  ©fd^aggagone,  raelc^er  bergaufwärts 
in  ben  llrwalb  übergebt,  ift  ber  füllten  Temperatur  wegen 

unbewohnt,  ̂ iefeä  obere  ̂ f($aggagebiet  (1500—1800 
9Jfeter)  ift  !)ö($ft  n)a!)rfc^ einlief  bie  einzige  Sanbftrecfe  in 

^eutf^=Dftafri!a,  wo  unmittelbare  ^efiebelung  bur($  euro= 
päif($e  ̂ oloniften  mi3glic^  ift.  Qu  allen  eäjien  ̂ ropen= 
gebieten  ift  unmittelbare  ^efiebetung,  b.  l).  31cclimatifa= 
tion,  nöttig  aus g ef ($Io ff en,  auf  me|r  als  pei  @enera= 
tionen  bringt  es  eine  bireft  in  bie  Tropen  üerfe^te  unb 
bann  ununterbro^en  bort  (ebenbe,  unoermifc^t  bleibenbe 

3^amilie  niemals,  ©ine  nur  fd)einbare  2lusnal^me  bilben 
bie  ©oanefen,  benn  il)re  ©tantmüäter,  bie  ̂ ortugiefen,  finb 
flimatifd)  fc^on  ̂ albafrüaner  unb  bie  ©oanefen  felbft  finb 
ftc^erlid^  nic^t  me§r  unt)ermif($t. 

S^agegen  ift  mittelbare  ̂ efiebelung,  b.  l).  inbirefte 
2lcclimatifation,  buri^  generationSweife  langfames  SSorrüden 
in  tropif(^es  Sanb  fel^r  wol)l  möglid^,  wie  am  beften  bie  im 

Verlauf  langer  3^^^^^^^^^  '^^^^  SIequator  immer  näl)er= 
fommenben  ^oeren  beweifen. 

S)er  l)öl)ere  3::eil  bes  ̂ ilimanbf(j^aro,  mit  il)m  baS  obere 
S)f(^aggalanb,  ift  aber  nicjt  mel)r  ed)teS  S^ropengebiet  unb 

beS^alb  ol^ne  gweifel  für  birefte  europäifdje  ̂ efiebelung  ge= 
eignet.  S)ie  bebeutenbe  9}^eeresl)5^e  (1800  Tletex)  unb  bie 

!ül)le  Temperatur  (bis  p  +  6"  ©•)  würben  bem  Europäer 
fogar  eine  felbfttl)ätige  33ewirtfc^aftung  beS  Kobens  erlauben, 

ber  je|t  mit  33ufd)walb  beftanben,  feiner  gangen  ̂ ef(^affen= 

Ijeit  unb  Sage  nad^  bie  Kultur  oon  Kaffee,  ̂ Ijee,  "^ahat 
unb  allen  ©etreibearten  gewig  fel)r  ergebniSreid)  machen 
würbe.  33effere  Hilfsarbeiter  als  bie  etwas  tiefer  wolmenben 
^fd)aggaleute  !ann  es  für  bie  ̂ obenfultur  nid)t  geben,  unb 

astbliottief  benfioücbiger  g^oricfiungSretfen.  V.  8 
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bie  @efal;r  üoit  fiebern  in  biefen  ̂ erggegenben  beö  oberen 
SliUmanbf($aro  fann,  wenn  über!)aupt  i:)orf)anben,  nnr  äugerft 
gering  fein.  @ö  wäre  tt)o!)l  angezeigt,  bag  in  biefem  Xei( 
von  ®f(^agga  eine  bentfc^e  33erfu(^öflation  angelegt  würbe. 

Tlit  biefen  SBorten,  bie  fo  üiel  oerljei^en,  fa^t  ber  fonft 

fo  !ü!)I  benfenbe  Dr.  §anö  ̂ Jleper  fein  Urteil  über  bie  Qn- 
fünft  beö  ̂ fd^aggagebieteö  gufammen!  @ö  i:)erbient  it)ol)I, 
wie  wir  fel)en,  ba§  wir  e§  nä!)er  betra(^ten. 

SDen  bentf(^en  D^^eifenben,  welche  im  Stuftrage  unferer 
foloniaten  ©efedfc^aften  reifen,  pflegt  man  Schönfärberei 
unb  ©(^wärmerei  vorzuwerfen.  @§  ift  baö  alte  Sieb,  ba^ 
man  bem  ̂ ropljeten  im  eigenen  ̂ aterlanbe  niä)t  glaubt. 
Söir  wollen  aud)  barum  unfer  ̂ ilb  t)on  ©fd^agga  an  ber 

§anb  englifi^er  D^^eifeberic^te  cerooHftänbigen,  bie  man 
üietleid^t  alö  unparteiif($  anfel)en  bürfte,  unb  bie  fid^  im 
großen  unb  gangen  mit  hen  ̂ erid^ten  unferer  9^eifenben 
becfen. 

3ol)nfton  fc^ilbert  ben  erften  ̂ M  auf  ha^  ̂ fd^agga= 
lanb,  wie  folgt: 

„^iö  ba^in  l)atte  un§  ber  SSeg  bur($  bi(^teö  @ebüfd^  ge= 
fül)rt,  Toelc^eä  jebe  2lu§fi($t  in  ha§>  umliegenbe  ßanb  t)er= 
l)inberte.  S^fet  Ratten  wir  eine  Sid)tung  erreid^t  in  ber 

9^äl)e  beö  bebauten  Sanbeö:  unb  nid^tö  l)tnberte  bie  g^ern^ 
fidjt.  ̂ iorbwärtö  ragten  bie  f^weren  3Jlaffen  beö  @ebirge§ 
bis  in  hen  §immel  unb  l)üllten  bie  beiben  Sergfpi^cn  fid^ 
aud^  in  bide  ̂ aufenwolfen  ein;  unter  ifyun  fal)  man  §ügel 
naä)  §ügel,  ̂ ergrüden  nad)  ̂ ergrüden  in  wellenförmiger 
lbwe(^felung  fi($  in  tiefeö  ̂ unfelblau  fleiben  unter  bem 
fd)weren  ©(Ratten  ber  niebriger  l)ängenben  d^umuli.  ̂ ann 
folgten  einige  (Streifen  fc^wargen,  bunfelgrünenüBalbeö,  ber 
no(^  im  ©d^atten  lag,  unb  in  mittlerer  Entfernung,  ba  wo 
ba§  Sounenlid^t  auf  bie  Sanbfc^aft  huxä)hxaä),  erglängten 
l)übf(^e  runbe  §ügel  gegen  ben  büfteren  ̂ intergrunb  mit 
il)ren  ©ruppen  fmaragbgrüner  Bananen  alö  SSorboten  ber 
fultioierten  ̂ one.  Mljex  nad^  unö  gu  folgten  tiefe  ©d^lud^ten 
mit  gwirnf ab enbüunen  3ßafferfällen  unb  ̂ eftänben  üppigen 

Si^albeä  —  einige  ̂ äume  lie§  man  frei  emporfd^iegen  au^^  reli= 
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giöfen  ©rünben,  —  meid)e  founige  9lieberungen,  auf  benen 
^iegen^erben  weibeten,  frif($  gepflügte  ̂ obenpargellen,  ange= 
haute  gelber,  mit  ̂ eäen  eingefaßte  SSege  iinb  gule^t  ber  rote 
fälble  33erg,  baö  !)erren(ofe  Saab,  ber  ̂ ifegl^,  auf  tüeld^em 
TDir  ftanben  uub  auf  biefeö  t)erf)ei§ene  Sanb  fd^auten,  §u 

iDe((^em  un^  13  ̂ age  rnütifeligen  Tlax\ä)e§>  buri^  bie  2Bilb= 
niö  enblic^  gefül)rt  Ratten.  Qc^  unterlag  jebod;  feinem  t)ö!)eren 
Verbote,  eö  gu  betreten,  noc^  foHte  mein  ©teduertreter  hcn 

3ofua  fpielen,  barum  ergriff  id;,  nad^bem  alle  meine  ̂ e= 
gleiter  gu  mir  llierangefommen  waren  unb  fid^  etwa§>  erholt 

Ratten,  t)on  neuem  meinen  SBanberftab  unb  rüclte  in  Tlan- 

baraö  dieiä)  ein." 
3n  3}lanbaraö  ?fiexä)\  3a,  ber  luöblid,  hen  mir  fo= 

eben  bef($rieben  !)aben,  begie!)t  fid;  auf  baö  fleine  Sultanat 
Tlo\ä)i,  baö  mit  ̂ eutfdjlanb  alö  ha§>  erfte  in  ̂ fd^agga  hen 
©(^utjüertrag  abgefd)loffen  Ijat.  Unb  ein  anberer  (Snglänber 
3;^!)omfon  t)ert)ollftänbigt  bieö  unö  von  Qoljnfton  gegebene 
^ilb : 

„3}lanbaraö  ̂ orf  liegt  auf  bem  fd;malen  D^iideu  cincö 
33erggugeö,  melc^er  nad^  beiben  ©eiten  von  einem  tiefen  S^^ljal 

begrenzt  mirb.  ̂ om  oberen  3:^eil  beöfelben  leiten  fe^r  ge= 
fi^idt  angelegte  äRiniaturfanäle  ha^»  SSaffer  eineö  fleinen 
^a(^eö  über  ben  gangen  ̂ ergrüden  unb  üerbreiten  fo  über 

il)n  tücil)renb  beö  gangen  3al)re§  bie  fru($tbringenbe  geuc^= 
tigfeit.  ©inen  reidieren  unb  mannigfaltigeren  Slnblid  ge= 
no§  ic^  an  feinem  anberen  fünfte  Slfrifaö.  S)ie  reiche 

©raöbede  wedjfelte  ab  unb  mar  gemifd)t  mit  ̂ ananen= 
mälbc^en,  gelbern  mit  Colinen,  §irfe,  9Jlaiö,  fügen  ̂ ar= 
toffeln,  2)amö  u.  f.  vo.  §ie  unb  ba  ftanben,  gleid;  3ßad)en, 

fleine  ©ruppen  ftämmiger  ̂ äume,  bie  Ufer  ber  ̂ ett)äffe= 
rungöfanäle  roaren  mit  garten  grauenl)aarfarnen  unb  äl)n= 
li(^  auöfel)enben  ©emäc^fen  reid^  befe^t.  ̂ rägeö  3Siel)  lag 
um  bie  ßütten  l)erum  ober  meibete  im  fniel)ol)en  @rafe; 
luftige,  muntere  Qk^en  l)üpften  um  bie  ̂ analufer  ober 
fül)rten  mit  brol)enber  9JJiene  l)eitere  ̂ ampffpiele  an§>.  9}ht 
ungel)euren  gettfi^mängen,  bie  um  bie  ̂ eine  roatfdjelten, 

belabene  ©djafe  fallen  fo  lebenömübe  au^^,  al§  ob  fie  feljn= 
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fu(^t§t)oH  auf  ha^  3JJeffer  raatteten.  ̂ Jlojc^i,  wie  e§  t)or  mir 

lag,  !)atte  bie  reiche  gru($tbar!eit  itnb  baö  gefällige  2lu§= 
feilen  t)on  Xaraeta,  aber  ben  35or§ug  eineö  f(j^önen  Söec^felö 
von  ̂ erg  imb  3:;i)al  t)or  biefem  t)orauö. 

„9^a(^  ©üben,  Often  unb  SBeften  raar  bie  Slu^fii^t  m^ 

a)lanbava§  SDorf,  üon  ̂ itimbirin  au§  gefe^en. 

bef($rän!t;  nad^  9^orben  türmte  fid^  in  gebietenber,  majeftä^ 
tifc^er,  (^lirfurd^t  einflögenber  3Jlä($tig!eit  unb  ftitter  9?ul)e 

bie  fc^neebebedte  ©pi^e  be§  ̂ ibo  empor.  'Raä)  feiner  Seite 

'i)atte  man  ba§  @efül)l  ber  ̂ ef($rän!ung ,  baö  ̂ lut  lief 
wärmer  burc^  bie  Slbern,  angeregt  burd^  bie  nert)enftär!enbe 

^ergluft,  biö  man  fic^  gebrungen  fül)lte:  ,prä(^tig'  gu  rufen 
unb  ben  ̂ erg  l)immeltr)ärt§  in  erflimmen.    3n  mo\^i  über= 
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fatn  einen  mä)t  baö  ®efü!)(  beö  föftlid^en  (otoöeffenben  9^i(^tö= 
t!)un§,  rate  in  bem  träum erifc^en  poetifd^en  Seben  gu  3::an)eta: 

unb  baö  tro|  ber  gauberif^en  D^aturmufü,  weld^e  ber  ent= 

fernte  Sßafferfatt  ober  ber  träumerifc^e  ,©ogß'  beö  gluffeö  tief 
unten  im  %i)al  ma^te  unb  vom  !ül)Ien  Söinbe  auf  flaumigen 
gitti($en  gu  unferen  Dljren  getragen  würbe.  ©o(d)er  2lrt 
war  unfere  unmittelbare  Umgebimg.  SBir  raoEen  inbeffen 
von  unferem  üorteil^aften  2(uöfid^töpun!t  no(^  einen  ̂ Ii(f  in 
bie  ̂ eite,  über  baö  flache  ßanb  von  S)f(^agga,  werfen. 

„'^aä)  Dften  f($weift  baö  Stuge  über  hen  SBalb  von 
STaweta  unb  bie  gelbe  fonneuüerbrannte  <Bavanm  baljinter^ 
biö  ber  ̂ lic!  an  ber  ̂ ura!ette  unb  bem  $ic  von  ̂ abiaro 
l)aftet,  bie  fic^  über  ben  §ori§ont  er!)eben,  wie  gefä()rli($e 

fd^warge  greifen  auö  einem  fc^Iammigen  3J^eere.  ̂ aä)  ©üb= 
often  bemerken  wir  im  3Sorbergrunbe  bie  t)on  ga!)(rei(^en 
raufc^enben  ̂ ergbäd^en  burd^wüljtten  §ügel  unb  %l)äkx  §u 
unferen  ̂ ^feen.  ̂ ier  wölbt  fi(^  bomartig  ein  ©alerienwatb 

über  einen  raufc^enben  ̂ aä),  bort  erl)ebt  fi(^  ein  hn^dy- 
gefreuter  §ügelrüdfen.  ̂ alb  blidt  man  auf  eine  f($öne 
ßid^tung,  balb  in  eine  parfartige  Sanbfd^aft.  ©agu  benfe 

man  fid)  fräufelnbe  9^au(^fäulen  unb  buntgefärbte  (Sparten 

unb  man  ̂ ai  —  ©fd^agga!" 

^enn  wir  nn^  je^t  ber  ©d^ilberung  ber  @inwol)ner  ̂ u- 
wenben,  fo  woEen  wir  an^  ber  gülle  ber  fleinen  ©taaten  ben 
größten,  ha^  Sultanat  9}lofc^i,  l)erauögreifen.  SBir  werben 
in  ber  ©c^ilberung  beöfelben  in  großen  gügen  aud)  bie  anberen 

(Btaaien  füperen,  benn  bie  ̂ erliältniffe  finb  in  atten  gleich . 
SJlofd^i  ift  fein  gro^eä  Sänbd^en.  ©ein  (Gebiet  umfaßt 

etwa  1 V2  Duabratmeilen  unb  bie  @inwol)nergal)l  wirb  gegen 
8000  betragen.  5Die  S)f($agga  von  Tlo\ä)i  finb  ein  fleißiges 
33olf,  aber  guglei(^  ein  33olf  in  äBaffen,  benn  bie  Slrmee 
a}knbara§  beträgt  800  biö  1000  mann,  ^ie  ©olbaten 
finb  aud^  ha^)  l)auptfä(^li(^fte  ©lement  ber  ̂ eoölferung, 
weld^eö  bem  fremben  ̂ efuc^er  3)Zof(^iö  guerft  in  bie  5lugen  fällt. 
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Dtto  g.  e^lerö  ̂ at  foli^e  6olbaten  im  3a!)re  1889 
nad^  S)eutf{^lanb  gebrai^t,  unb  fie  raurben  üom  ̂ aifer  in 
einer  5lnbieng  empfangen.  35iele  ®enlfd)e  !)atten  fomit  bie 

©elegenljeit,  bie  ®fd)agga!rieger  von  2lngefi($t  gu  3lngefid^t 
fennen  p  lernen. 

3!)re  Uniform  ober  i^r  ̂ riegöfi^mud  finb  bem  ber 
9Jtaffai  ä^nlii^.     2luf  bem  £opfe  tragen  fie  entroeber  einen 

aSorffeflung  ber  Sidjaggafriegei  bei  «aiier  ilöutjeiiii. 

mächtigen  DIeif  üon  ©tran^enfebern  ober  einen  impofanten 
Eopffc^mnd  anö  ber  fi^raargen  nnb  weigen  9}M!)ne  beö  ß;o= 
lobnöaffen.  S)aö  gett  biefeö  Xkxe^  mit  feittem  langen 
meid)en  §aar  unb  ben  bieten  ©egenfäfeen  in  ber  garbe  mirb 
ro^  gufammengenommen  alö  ©d^nlterbede,  in  ber  Slrt,  ha^ 
ein  !urger  Sappen  iikr  bie  ̂ ruft  l)ernnter!)ängt  nnb  ber  {)intere 

3:^ei(  beö  JeUeö  ben  TOden  bebedt,  mä^renb  über  hen  langen 
iuei§en  ©d^roang  beö  Slffen  in  ber  3Beife  verfügt  mirb,  ha^ 
er  auöfiel^t,  atö  geprte  ber  ©d^wangfortfa^  bem  S:^räger 
felber   an.     3Inbere  Erieger  tragen   in  Ermangelung  von 



ßotobuöfeHen  ungel^eure  bidfe  fragen  um  ,ga(§  unb  ©d^ultern, 
welche  ben  fragen  unferer  ̂ utfc^er  gleiten.  ®iefe  werben 
.gett)ö!)nlt($  von  §a!)nenfebern  gemacht  unb  finb  fi^raar^  von 
garbe,  §u  anbeten  aber  werben  !ur§e  fi^warge  ©trangenfebern 
benu^t.  Um  bie  ̂ nod^el  tragen  fie  f($male  pfammengeraffte 

©tüde  Siegenfell,  oft  in  ringförmiger  ©eftalt  —  b.  l).  ein 
ge^en  t)on  einem  gett  mit  einem  ©i^li^  barin  mirb  mit  bem 
ginger  umö  33ein  geftedft.  ®ap  fommen  noc^  S)ral^tringe 
mit  fleinen  ©(öderen.  Qn  ben  D!)ren  tragen  fie  aber  eine 

3J?enge  fleiner  eiferner  Letten  eigenen  gabrifatö. 
®ie  SBaffen  ber  ®f($agga  ähneln  gleic^faßö  benen  ber 

3}taffai;  fie  beftel)en  t)or  allem  in  ben  geraaltigen  Speeren 
mit  f($aufelartigen  ©pi^en,  in  furzen  ©c^mertern,  beulen 
unb  fdöön  gearbeiteten,  mit  ̂ üffell)aut  überzogenen  ©c^ilben. 

SRanbara  befigt  anä)  x)iele  glinten,  mit  benen  feine  Seib= 
garbe  auögerüftet  ift,  aber  bie  geuerraaffe  ift  in  ßänben  biefer 
9^eger  nod^  nid^t  gefäl)rli(^. 

®ie  (Bä)laä)Un  werben  l)ier  no(J  immer  burd^  bie 

Speere  unb  bie  furgen  „römifc^en''  ©(^werter  entf($ieben. 
S)er  ̂ ampf  artet  unter  biefen  Umftänben  in  ein  ©eme^el 
au§.  ®er  2lnbli(f  eineö  ©d)la(Jtfelbeö  ift  auä)  blutig  genug, 
um  ber  unempfinblic^ften  9^atur  blaffen  Bä)xeden  einpflöfeen. 

„3)ie  Söaffen/'  fd^ilbert  3ol)nfton  ha§>  blutige  ©efilbe, 
„n)el($e  ha§>  größte  ̂ lutbab  im  ©(Jarmü^el  angeri(^tet 
l^atten,  waren  bie  großen  fdjaufelartigen  Speere,  na($  bem 
9}iufter  ber  SJlaffaifpeere.  50^an  fal)  l)ier  ßeic^name,  benen 
burc]^  einen  Stoß  unb  nai^folgenbe  ®rel)ung  beö  ©peerö 
bie  fämtlic^en  ©ingeweibe  l)erauögeriffen  waren.  SInberen 

war  ber  ̂ Men  bu($ftäbli($  gan^  gefpalten  baö  ̂ f^ücfgrat 
entlang.  ®ie  abgefdilagenen  ̂ öpfe  waren  t)ermutli(5  hmä) 
baö  furge  römifd^e  Scliwert,  wel(^e§  bie  ®f($agga!rieger 

führen,  t)om  Körper  getrennt.  ®aö  war  ein  wal)rl)aft  tr)pi= 
fc^eö  33lutbabbilb.  2ln  oielen  Stellen  war  ber  ̂ oben  gu 
33rei  erwei($t  burd^  baöoergoffene^lut;  an  anberen  gerannen 
bie  ̂ lutlad^en  imb  fochten  in  ber  glü^enben  Sonne.  ®ie 
langen  §alme  beö  vertretenen  ©rafeö  waren  befledt  imb 

befprifet  t)on  ben  braunen  3:^ropfen  be§  eintrodnenben  Sebenö= 
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fafteö.  ®er  ̂ Ia|  falj  auö  unb  ro($  wk  ein  ©(^(a($t^auö. 
©($on  fd)wärmten,  tn^n  gemad^t  biirc^  ben  @eru($  beö 

^luteö,  bie  fielen  p^lic^en  ©efc^öpfe  l^eran,  raelc^e  \iä) 
einen  ©(^man§  anö  fold^en  SJlorbfcenen  bereiten.  ©roJBe 

grüne  gliegen  fnmmten  über  ben  ftarren  £ei(^en  ber  @r= 
fdjiagenen,  Slmeifen  f(^n)ärntten  §n  S^^anfenben  um  hk  33Iut= 
tad)en,  Tt)ä!)renb  im  feltfamen  ©egenfa^  liebliche  ©(j^metter- 
linge,  blau  unb  f(^n)ar§,  golbig  unb  fd^tüarg,  metadifc^grün 

©in  ®fcf)og9ai)au§ 

unb  jafrangelb,  berauf d)t  auf  bem  blutgetränften  ̂ oben 
fafeen  unb  gierig  bie  \xä)  üerbicfenbe  fd^äumenbe  glüffigfeit 

mit  ber  g^^eubigfeit  von  Dämonen  auffaugten:  3luf  ben 
umfteljenben  33äumen  unb  ßJebüfc^en  fafeen  ©eier  unb  £rä!)en, 
bie  nur  auf  unfer  Sßegge^en  warteten,  um  fic^  an  bem 
^anfett  §u  beteiligen.  ̂ oH  @!et  unb  SBibermitten  t)erlieg 
id^  ben  ©c^aupla^,  von  greunben  unb  geinben  faft  gleid^ 
angeraibert. 

„2öie  fönnen  nur  inmitten  einer  fold^  !)err(i(j^en  £anb= 
f(^aft,  bie  nac^  allen  ©eiten  ladjenben  9^eid)tum  entfaltet. 
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biefe  einfältigen  Söilben  an  ni($tö  anbereö  aU  an  gegen= 
feitige  SSernic^tung  ben!en?  Tlid)  verlangte  t)on  bem  hhu 

tigen  ©(j^Iad)tfe(be  emporgufd^auen  naä)  bem  großen,  fun= 
!e(nben  ©c^neebom,  ber  \iä)  im  9^orben  von  un§  unbeftecft, 
rein  unb  ftarr  in  feiner  ©infamfeit  erljob,  wenn  i($  barüber 

and)  anf  ben  @eban!en  verfiel,  ha^  er  am  @nbe  bie  33er= 
anlaffnng  gn  biefem  gangen  Un!)eU  war.    SBenn  ber  5!ilima= 

©eriite  ber  Söabfdjagga, 

nbfd)aro  mi(^  ni($t  !)ergeto(ft  tidtte,  i^n  gn  erforfd^en,  fo 

würben  bie  Golfer  von  ̂ Jtofd^i  nnb  kibofc^o  fid)  nid^t  meinet^ 
wegen  entzweit  Ijaben,  nnb  biefe  armen  rerftümmelten  £eic5= 
name  mö(|ten  noc^  leben  in  ber  ̂ lüte  ilfirer  S^iljre,  effen, 
trinfen  nnb  fi(J  mit  SBeib  nnb  ̂ inb  i:)ergnügen.  Mn^h 

benn  ic^  gerabe  bnrd^  ̂ (nt  waten,  nm  hen  ©($nee  gn  be= 

treten?'' 
(Bold)e  Kriege  nnb  ̂ ä)la^Un  finb  nid^tö  'Beltem^  in 

®fd)agga,  feit  3af)rge^nten  befielt  an§>  i^nen  bie  @efd)i(^te 
beö  Sanbeö,  fie  bilben  hen  fd^wargen  gled  anf  bem  !)eiteren 
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33i(be,  ben  unö  fonft  ha§>  Seben  imb  treiben  biefeö  SSoIfeö 
bietet,  unb  wir  werben  fpäter  ben  @runb  berfelben  nä!)er 
betrad^ten. 

93lan  !ann  ni(^t  fagen,  baß  biefe§  ̂ o(!  in  SBaffen  t)on 
D^atur  auö  !riegerif($  gefinnt  ift.  Qm  Gegenteil,  ber  6inn 
ber  ̂ f(^agga  ift  me!)r  auf  frieblid^e  2öer!e  geri($tet. 

3!)re  Dörfer  matten  feineöraegö  einen  befonberö  impo= 
nierenben  ©inbrnd.  @ö  gibt  !)ier  feine  Käufer,  wie  wir 
fol(^e  an  ber  Eüfte  antreffen.  S)er  S)f($agga  baut  fid^  mit 

leichter  SJiü^e  feine  ©trol^l^ütte,  bie  einem  großen  ̂ ienen= 
forbe  gleist.  3Jlan  fuc^t  in  i^x  t)ergebenö  nac^  genftern, 
au^  eine  rid^tige  Xißx  gibt  eö  nic^t,  fonbern  nur  ein  Sod^, 

burd^  melc^eö  bie  ̂ eraotiner  Ijiuauö=  unb  !)inein!rie(^en. 
Um  fo  meljr  ©orgfalt  wenbet  er  aber  feinen  gelbern 

gu.  @r  ift  an  bereu  Bebauung  unabläffig  tl)ätig,  unb  man 

!ann  fagen,  ha^  bie  Sanbmirtfd^aft  in  S)fc^agga,  im  ̂ .ßer- 
gleid^  gu  anberen  afri!anif(^en  Säubern,  auf  einer  !)öi)eren 
@nttt)i(felungöftufe  fteljt.  ©ie  finb  namentlich  SJ^eifter  in  ber 
^eiüäfferungöfunft.  ®ort  raufest  ein  fleiner  ©ebirgöbac^ 

t)on  (Stufe  in  ©tufe  mitten  burd^  bie  terraffenartig  gelegenen 
gelber.  S)ie  ̂ fi^agga  ̂ aben  t)on  il)m  3Baffer!anäld^en  ab= 
geleitet,  bie  am  Staube  ber  plieren  ̂ erraffe  bi(^t  über  ber 
tiefer  liegenben  laufen.  2ln  paffenben  ©teilen  werben  nun 

biefe  SSafferrinnen  angezapft  unb  ber  SBafferftrom  wirb  vex- 
mittelft  einer  funftlofen  Spinne,  mel(^e  am  l)ol)len,  mitten 
entgmei  gefpaltenen  Sananengweigen  l)ergeftellt  wirb,  über  bie 
^eete  geleitet,  ©obalb  baö  SBaffer  burd^ aufliegen  beginnt, 

wenbet  ber  ©fd^agga  bie  lefete  S^^inne  nad^  belieben  naä) 
xe<S)t§>  unb  linfö  unb  verteilt  fo  bie  belebenbe  glüfftgfeit  überall^ 
l)in.  Tlit  ̂ ölgernen  Geräten,  ̂ adfen  unb  ̂ fä|Ien,  gräbt 

er  ben  ̂ oben  um  unb  büngt  iljn  mit  ̂ Ifd^e.  ©eine  gelb= 
frü(^te  l)aben  wir  f(^on  im  ©ingang  gu  biefem  Kapitel  auf= 
gefül)rt. 

2)ie  9f?inber  finb  ber  ©tol§  ber  S)f(^agga  unb  gürften 

heia'tjUn  mit  il)nen  il)re  grauen,  ©o  l)at  §.  ̂.  ber  ©ultan 
SJ^areale  bie  '^oä)Ux  ̂ anbaraö  alö  grau  für  100  Df^inber 
erworben.     ®ie  Qk^en  finb  flein  unb  gierlii^,  mit  bürftig 
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entit)t(feltem  @ef)örn,  !)erab!)ängenben  D^ren  unb  öfters  gwei 
!(einen  Slnl^ängfeln  t)on  ̂ aut  an  ©tette  beö  üblii^en  hartes. 
2)ie  ©d^afe  finb  größer  als  bte  be!annte  afrüanif^e  3tt)ergart, 

unb  ber  ̂ od  'i)at  einen  ungefieuren  g^ettfd^wang,  raeld^er  eine 
fot($e  ©rö^e  einnimmt,  ba§  er  bie  ̂ emegungen  wirfUd^ 
!)inbert.  ©in  fc^ones  (5d)af  fonnte  man  nod)  t)or  wenigen 

3a!)ren  für  31/2  bis  7  9}^eter  3:^uc^,  eine  fette  Qie^e  für 
etwa  benfelben  ̂ reis,  eine  SJiild^^iege  für  ein  geringes 
me!^r  laufen. 

®as  Qiii^n  ift  in  3lfri!a  überall  gu  l)aben  unb  ber 

D^eifenbe  geniest  es  bis  gum  Ueberbrug,  wenn  feine  5leif($= 

büc^fen  leer  geworben  finb  unb  il)m,  wie  bas  oft  ber  3^all 
ift,  auf  ben  anftrengenben  3}lärf($en  bie  3lusübung  ber  Qagb 
ni(^t  gut  m5gli(^  ift;  bann  bilbet  baS  Qnljn  fein  ftänbiges 

•gleifd^ gerieft.  ̂ U($  bie  2)fc^agga  galten  §ül)ner  unb  ̂ toar 
in  groger  3}Zenge,  aber  fein  ̂ fd^agga  igt  fie,  ha  biefelben 

für  ungefunb  unb  unmännli(^  gel)alten  werben.  ®ie  §ül)ner= 
guc^t  wirb  l)ier  ni(^t  gum  Vergnügen  betrieben,  wie  bei 
einigen  Qnbianerftämmen  in  @ut)ana,  bie  §ül)ner  nic^t  effen, 
fonbern  fie  nur  als  S^^^^ögel  Ijalten.  Q^r  Qmed  ift  ber 

§ül)nerl)anbel,  ba  bie  burd;§ie^enben- Karawanen  gern  bas 
©eflügel  auflaufen. 

gif(^e  fel)len  in  hen  ©eraäffern  i)on  ̂ fc^agga,  unb  wenn 
fie  fi^  au(^  tiefer  unten  befinben,  fo  werben  fie  nid)t  gu 
DIaljrungsgwecfen  üerwenbet  unb  auf  gleid^e  ©tufe  mit  hen 
©(^langen  geftellt. 

®ie  §auptnal)rung  ber  ̂ fd^agga  befte!)t  in  t)egetabi= 

lif($en  (Stoffen;  aud^  bie  Wilä)  bilbet,  wie  bei  ben  ̂ JJJaffai, 
einen  wichtigen  S^^eil  berfelben.  S)abei  finb  aber  bie  SDfd^agga 
ftar!e  gleif($effer,  wenn  fie  es  fi($  ehen  leifteif  fönneu,  unb 

trinfen  mit  SSorliebe  frif(^es  ̂ lut.  <Bo  oft  Qolinfton  einen 
Dc^fen  für  feine  2ente  fi^lai^tete  —  weld)e  als  Tlo^amme- 
baner  barauf  beftanben,  bag  iljm  bie  Eel)le  burc^fdjnitten 

würbe  unb  er  fid)  üerblutete  —  üerfammelten  fid^  bie 
^f(^agga  mit  il)ren  f leinen  plgernen  ̂ ed^ern,  unb  wenn 
bas  2:;ier  im  ̂ Tobesfampfe  auf  ber  (Srbe  lag  unb  bas  warme 
purpurfarbene  ̂ lut  unter  ftarfem  ®rudf  aus  ben  gerfd^nittenen 
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Slbern  I)err)orfprubeIte,  füllten  bie  ©ingeborenen  eifrigft  einer 
naä)  bem  anberen  i^re  plgernen  ©efäge  unb  fegten  fid^  ba= 

aSäuine  mit  ̂ onigbojen. 

mit  feitiDärtö  üom  §aufen  nieber,  nm  bie  gerinnenbe  g(üffig= 
feit  mit  än^erftem  ̂ eljagen  nnb  bem  ̂ xo^loden  eine§>  ̂ em 
fd)me(!er§  auö^ufd^Iürfen. 
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Unfere  Qmfer  wirb  e§  intereffieren,  gu  erfal;ren,  baJB 

bie  ̂ fcl^agßa  and)  §ontg  ßerainnen  imb  ̂ raar  t)on  ben  !)a(b= 
iDtlben  dienen,  bie  |ier  in  grogen  ©erwärmen  t)or!ommen. 
3u  biefen  3ii^ß<^^^  werben  t)on  ben  Eingeborenen,  ebenfo 

wie  in  anberen  X^il^n  von  Dftafrifa,  an  SBalbbänmen  Iäng= 
li(^e  Eäft($en  an§>  9?inbe  anfgel)ängt,  in  benen  bie  !)alb= 
gegäfimten  dienen  i^re  ̂ ahen  anlegen  nnb  i^ren  §onig 
fammetn.  ®ie  33ienenn)eibe  ift  l)ier  red^t  ergiebig,  benn  überatt, 
wo  ber  ̂ oben  ni(j^t  in  ̂ nltur  genommen  ift,  bebeden  i^n 

glängenbfarbige  wilbe  ̂ (nmen  ~  ̂ alfaminen,  ©ibifd^, 
^iffotiö  nnb  weifee  ©rbord^ibeen,  f($arla(^rote  2l(oe  nnb  ga^(= 
(ofe  anbere  5lrten.  ®ie  ̂ onigernte  ift  and)  eine  fel)r  grojse 

nnb  ber  ̂ iIbI)onig,  ber  fid^  hnxd)  feinen  aromatifd^en  (Be- 
fd^mad  an§gei($net,  vkl  biEiger  alä  bei  nn§  gn  Sanbe. 

®ie  ©fd^agga  finb  fein  fd^öner  ̂ olföftamm  nnb  anc^ 
nic^t  befonberö  \)oä)  gebant,  fie  finb  eine  nnterfe^te  D^affe,  in 

ber  I)o[)e  (SJeftalten,  wie  g.  ̂.  bie  SJlanbaraö,  gn  felteneren 

2(n§nat)men  gäl)len.  S)ie  g^ranen,  benen  gnmeift  bie  3^elb= 
arbeit  obliegt,  finb,  foweit  von  ©($önl)eit  bie  S^^ebe  fein  fann, 
f(^iDner  alö  bie  SJlänner,  wä^renb  bei  ben  anberen  9^eger= 

ftämmen  gerabe  ha^  Gegenteil  ber  g^aH  gn  fein  pflegt. 
Sieben  bem  3lderban  nnb  SSie^gnd^t  gibt  eö  and^  Sln-- 

fänge  einer  gewerblid^en  ̂ l)ätig!eit.  ®ie  gle($terei,  in  ber 
wir  ̂ nltnrmenfd^en  jegt  fo  fel)r  gnrüdgegangen  finb,  ift  bei 

allen  9^atnrt)5l!ern  §iemli(^  l)0(^  entwidelt,  bei  mandjen  er= 
rei(^t  fie  fogar  eine  feltene  ̂ oIIfommenl)eit.  ^ieö  ift  and) 

bei  ben  ®f(^agga§  ber  g^all,  nnb  gerabep  bewnnbernö^ 
wert  finb  i^re  geflod)tenen  ©efäge,  bie  an§  ©räfern  nnb 
^ananenfafern  fo  bid^t  gewebt  finb,  bag  man  in  il)nen 
3Jlild^  transportieren  fann. 

2)ie  ̂ öpferfnnft,  fonft  bei  S^atnroölfern  im  ©(^wang, 
ift  !)ier  faft  nnbefannt.  ®ie  S)fd^agga  fertigen  il)re  @efäge 
anö  §ol§  an  nnb  fc^neiben  fie  mit  großem  ©efd^id  anö 
einem  einzigen  maffit)en  ̂ lod. 

©ie  finb  and^  funftgerei^te  ©(^miebe  nnb  verfertigen 

alle  2lrten  ̂ anögeräte,  SBaffen  nnb  (5d^mndfa($en  an^  ?flo^' 
eifen,  weld^eö  fie  anö  ber  Sanbfd^aft  Ufanga  in  ber  M^e 
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beö  ̂ f(Jtpefeeö  gewinnen,  ̂ ie  ©djmtebe  beftelCit  lebiglid^  auö 
einem  ̂ aar  ̂ (afebätgen  auö  S^^O^nfetten,  weli^e  in  einent 
auöge^ö^Iten  pigernen  ̂ eget  gufammenlaufen;  an  hen  ̂ egel 
finb  §w)ei  gleichfalls  buri^boljtte  6teine  gefte(ft  unb  baoor 

ein  a[ßabfcf)ag!:iajd^mieb. 

tüieber  eine  fteinerne  ̂ ufe,  weld^e  bann  in  ba§  §ol§!ol)len= 
fener  fül)rt.  2)ie  Slafebälge  werben  an  t)erfd^iebenen 

^pden  befeftigt  unb  öfters  ein  groger  (Stein  auf  bie  3}Mn= 
bung  bes  ̂ laferol)rS  gelegt,  um  fie  feft§ul)alten.  D^ad^bem 
ba§  ©ifen  in  bem  $olg!ol)lenfeuer  n)ei§glül)enb  geworben  ift, 
wirb  es  mit  eifernen  S^^^Ö^^  l)erauSgenommen  unb  auf 
einem  2lmbos  von  Stein  verarbeitet,    ̂ ie  ®f($aggafcl)miebe 



heiraten.  127 

fertigen  n{($t  allein  ©peerflingen  nnb  SJleffer  an§>  anfd^einenb 
angelaffenent  ©ta!)(  an,  fonbern  mad^en  a\\^  fonftige  feinfte 
unb  gartefte  Slrbeiten.  2(n§  einem  ?fi^inocevo§>f}Oxn  [teilen 

fie  fc^ön  abgebre!)te  polierte  beulen  l)er,  bie  fie  in  @r= 
mangelung  einer  S)rec^felban!  mit  ber  .ganb  abrnnben. 

Söaö  nun  bk  9ieligion  anbelangt,  fo  ift  biefelbe  bei 
ben  ®f($agga  fo  gut  wie  gar  ni($t  t)orl)anben,  raenn  man 
ni($t  bunfle  33orftellungen  üon  böfen  unb  guten  ©eiftern 
unb  ben  fi(^  baran  fnüpfenben  3lberglauben  an  allerlei 

3auber=  unb  $e£engefd^i($ten  al§  fold)e  auffaffen  miff.  ̂ ie 
Moral  ift  bei  il)nen  etwa^»  beffer  alö  bie  ber  ©inroo^ner  t)on 
^aweta.  (Sie  leben  no($  in  einem  9^atur§uftanbe  unb  fteiben 

\iä)  nur,  wenn  fie  fi($  in  befonberen  g^eftlid^feiten  fd^müden 
wollen  ober  wenn  fie  bie  ̂ älte  ba^u  zwingt. 

®ie  §eirat  ift  auc^  l)\ex  ©efc^äftöfad^e.  S)ie  g^rau 
wirb  gefauft,  trofebem  befielet  l)ier  eine  ̂ 0($geitöfeierli(^!eit, 
bie  an  hk  alte  ©itte  be§  grauenraubö  erinnert.  9^a($bem 

ber  ̂ auf  ber  33raut  abgemai^t  worben  ift,  entfül)rt  ber  @l)e= 
mann  feine  grau  Qnäe^aä,  wäl)renb  bie  ̂ erwanbten  unb 
greunbe  il)n  fc^reienb  nnb  lac^enb  t)erfolgen,  alö  ob  fie  baö 
freifd^enbe  Mähren  il)m  wieber  abnel)men  wollten,  ̂ ie 
©olbaten  ber  fte^enben  Slrmee  von  Tlo\ä)x  erl)alten  il)re 
SBeiber  t)om  ©ultan;  eö  ftnb  bieö  gumeift  im  £rieg  geraubte 
©flaninnen.  9Jtanbara  gibt  feinen  J^riegern  ani^  S3iel^,  fo 
bag  biefe  il)r  l)äu§li(^e§  (Sind  il)m  nerbanfen  unb  beöl)alb 
eine  gro^e  2lni)ängli(^!eit  an  bie  ̂ erfon  il)reö  3Jlonarc^en, 
welker  für  fie  bie  einzige  Duelle  aHer  2Bol)ltl)aten  wirb,  geigen. 

2ln  @enu§mitteln  fennen  bie  ©fd^agga  and;  "^ahat 
unb  gegorene  (Betränfe.  ®er  erftere  wirb  ftar!  angebaut 
unb  gefd^nupft  ober  mit  92atron  gefaut,  unb  fie  beraufd^en 
fi($  mit  33ananenbier. 

©ie  t)aben  auc^  einige  fonoentionette  ©ewoljn^eiten, 
bie  für  unö  Europäer  nid^t  befonberö  erbaulich  finb.  ©o 
pflegen  fie  gum  3^^c[}en  beö  ̂ an!eö  ober  Ueberrafd)ung 
einem  auf  bie  §anb  gu  fpuden  nnh  i:)erlangen  mitunter, 
ha^  man  iijmn  biefelbe  @efättig!eit  eriDeife.  Dft  fpuden 
fie  and;  nur  baneben  in  bie  Suft. 
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S)ie  poUtif($en  35erf)ältmffe  in  ̂ fd^agga  muffen  traurig 
bef(^affen  fein,  f($on  au§  bem  alleinigen  ©runbe,  ba^  ba§ 
fteine  £anb  in  20  gürftentümer  geleilt  ift.  ©o  lierrfc^t 

an<i}  augenblicklich  in  ber  oftafri!anif($en  ©d^raeig  baö  gauft= 
xeä)i  im  t)oßften  6inne  be§  SBorteö.    9f^aub  unb  ̂ rieg,  9^aub 

S?orvot§f)au§  in  2)jii;a(?ga. 

t)on  ©flauen  unb  ̂ iel)  ift  bie  Hauptaufgabe  eineö  ̂ fd^agga^ 
fürften.  2öir  werben  biefe  ̂ erliältniffe  am  beften  i:)erftel)e.n 
lernen,  wenn  mir  bie  Seben^gef^id^te  be§  angefel)enften 
unter  biefen  Tlantx  verfolgen.  ©§  ift  ber  ̂ unbeägenoffe 

ber  ̂ eutf(^en,  9}lanbara  —  ein  origineller  SJ^enfc^,  bem  mir 
\)a^  na($folgenbe  Kapitel  mibmen  moHen. 

Sultan  Jtankra, 

S)ie  3Jlonard^ien  von  ̂ f($agga  finb  erblich,  unb  fo 
\)at  au(^  ©ultan  ̂ Flanbara  fein  9^eid^  geerbt,  unb  groar  t)on 
feiner  9)lutter,  einer  fingen  unb  üerftänbigen  grau,  meiere 
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mit  mekx  Umft(^t  bie  ©efc^tdfe  von  Tlo\^i  leitete,  gerabe 

um  jene  geit,  ba  D^ebmann  alö  erfter  Europäer  feinen  gu§ 
auf  hen  ©ocfel  beö  ̂ erglanbeö  fe^te.  2ßann  biefe  ©ultanin 
bem  gürften  ha§>  2ehen  gefd^enft,  barüber  fc^raeigen  bie 

Slften  ber  @ef($ic^te.  9^id;tö  ift  fc^tüieriger,  al§  baö  @eburtö= 

\ai)x,  gefc^tüeige  benn  hen  @eburt§tag  eineö  D^egerö  gu  er= 
grünben!  3l(ö  Dr.  Qam  Tleigex  ben  ̂ fd^aggafürften 
3}larea(e  na($  feinem  Sllter  fragte,  üerraieö  i^n  biefer  an 

feine  3Jlutter  unb  biefe  gab  baö  2llter  i^re§  im  beften  Maxime- 
alter  fte!)enben  (3ol)ne§  mit  etwa  100  Qa^ren  an!  3Son 
3JJanbara  miffen  mir  menigftenö  fo  t)iel,  bajg  er  §ur  3^^^/ 
aU  D^ebmann  am  SliUmanbfc^aro  raeilte,  ein  Encibtein  t)on 

3—4  3al)ren  mar.  ®ieö  mar  im  Qa^re  1848.  Später 
lernte  9JJanbara  aU  Qüngling  ben  D^^eifenben  ̂ aron  ̂ lau§ 
von  ber  2)ecfen  fennen,  unb  fo  giemlic^  alle  (Europäer,  bie 
bis  auf  bie  neuefte  Qeit  ben  Eilimanbfc^aro  befud^ten, 
mürben  mit  iljm  befannt. 

@r  gelangte  t)erl)ältniömägig  frül)  auf  ben  ̂ l)ron 
feines  D^eid^eö,  baö  nic^t  größer  ift  alö  ber  ̂ oftbe^ir!  von 
Sonbon.  Um  jene  3^^^  begann  eine  neue  Slera  für  bie 

Sauber  am  g^ujge  beö  ̂ ilimanbfc^aro,  eine  neue,  aber  ni(^t 
gute  3^^l  ̂ ^^^  ̂ ^^ 

^en  ©puren  ber  3Jiiffionare  folgten  nid^t  nur  gorf^er, 
fonbern  auc^  ̂ cinbler.  ©ö  maren  bieö  jene  Slraber  unb 

§albblutaraber  von  ber  Dftfüfte  mit  bem  ̂ rojs  il)rer  (Sua^eli= 
neger.  2llä  fie  ̂ fd^agga  befuc^ten,  \anhen  fie  gmar  nic^t 
ben  geraünfd^ten  9^eid^tum  an  ©Ifenbein,  bagegen  entbe(ften 
fie  mit  galfenaugen,  ha^  biefeö  @ebiet  für  fie  bo^  eine 
3u!unft  fjobe.  ©er  ©f(^aggaftamm  mar  fleißig,  fol($e 

<Büaven  fonnte  man  brau(^en.  S)er  2ßeg  §ur  ̂ üfte  mar 
nid^t  fo  meit  unb  3JJenf($enmare  mar  am  kilimanbf($aro 
nod^  bittig.  Unb  an  ber  £üfte  mar  ber  ©!lat)enl)anbel  frei! 

S^ßer  fottte  il)n  l)inbern,  ha  bie  ©l)riften  in  Slmerüa  nod^ 
um  jene  3^^t  3J^ittionen  ©flaoen  l)ielten  unb  noc^  äwangig 
3al)re  fpäter  bie  europäifd^en  ©eribenbefifeer  am  oberen  9^il 
ftd^  mit  ©!lat)enl)anbel  bereicherten! 

2)ie  §änbler  fanben  jebod^,  bajg  fie  §u  fd^mad^  maren, 
Sibliot^et  benfroürbiger  iyoticf;un9§reifen.   V.  9 



130  ©ÜQüenpnbler. 

raubenb  unb  plünbernb  unter  bte  ®f($aggQö  einzufallen; 
benn  biefe  !)atten  fic^  in  hen  fortn)ä{)renben  kämpfen  mit 

ben  90^affai  eine  ni($t  gu  unterf($ä^enbe  ̂ riegöfertigMt  an= 

geeignet.  ®a  griffen  fie  gur  Sift.  S)ie  üeinen  g^ürften 
follten  aufeinanber  gel^egt  werben,  fotlten  gegenfeitig  ini^r 
(fehlet  einfallen,  ̂ iel)  bem  beftegten  geinbe  wegtreiben  unb 
©flauen  rauben,  n)el(Je  bann  bie  3lraber  t)on  il)nen  laufen 
fönnten.  60  mujgte  ber  £ilimanbf($aro  p  einem  förmlii^en 
6!laüenmar!te  werben. 

Unt  bieö  p  errei(^en,  liegen  fie  an  ben  „§öfen"  ber 
gürften  iljre  Vertrauten,  bie  ©nal)elineger,  gurüdf,  weld^e 

bie  x)on  9^atur  auö  f(^on  wilben  ̂ lenfd^en  gu  Df^aubgügen 
anftad)eln  follten.  ®er  junge  ßerrfi^er  9}lanbara  fd;ien 
il)nen  ein  befonberö  braud^bareö  SBerfgeug  gu  fein,  benn  bie 
Qugenb  lögt  fid)  leichter  betl)ören  unb  t)erfül)ren  unb  wagt 
me^r  als  baö  reife  2llter.  9Jlanbara  wiberftanb  auc^  nidjt 

lange  ben  ©inflüfterungen  ber  (5ual)elineger.  ©ie  boten 
il)in  t)iel  §u  f($öne  ©ad^en  an,  alö  bag  er  l)ätte  wiberftel^en 
fönnen.  ©ie  gaben  il)m  au($  @ewel)re  unb  ̂ uloer  unb 
fd^loffen  fi(^  il)m  alö  ̂ unbeögenoffen  an,  fo  bag  fein  §eer 
ober  feine  ̂ anbe  gu  ber  für(^terli(^ften  würbe. 

®er  ©rfolg  beö  erften  D^aubgugeö  [tackelte  ben  «Sieger 
gu  weiteren  Unternel)mungen  an;  entfernter  wol)nenbe  (Sul= 
tane  folgten  au($  bem  gegebenen  ̂ eifpiel  unb  bie  ©!lat)en= 
l)änbler  Ratten  il)r  giel  erreid^t.  2lm  ̂ ilimanbfi^aro  waren 
gu  jeber  geit  bittige  ©!lat)en  gu  l)aben,  man  brad^te  fie 
nad^  S^aweta  unb  üon  bort  gingen  fie  alö  Präger,  fo  bajs 
bie  ̂ ranöportfoften  erfpart  würben,  nad^  ber  Stifte,  wo  fie 
namentlid^  fiir  bie  ̂ flanpngen  auf  ©anftbar  al§>  bewäljrte 
3lrbeiter  gern  gefauft  würben. 

@in  günftigeö  3^i<^ßtt  für  hen  (E'i)axattex  unb  bie  2Biber= 
ftanböfäljigfeit  ber  S)f($agga  ift  eö,  bag  il)r  Sanb  trogbem 
nidjt  fo  gang  entt)ol!ert  würbe,  wie  anbere  ©ebiete,  in  benen 

bie  Sflaüenjäger  gel)auft  ̂ aben.  ©ö.fam  nämliij  ein  ̂ düd- 
fd^lag.  ®ie  l)artbebrängten  9^ad^barn  fc^loffen  ein  ̂ ünbniö 

gegen  ben  übermütigften  ber  Sf^äuber.  ©ineö  ̂ ageä  rüdten 

iljre  „vereinigten  §eere''  in  Tlo\6)i  ein.    SHanbara  würbe 
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aufö  $aupt  gef(^(agen  iinb  ntu§te  au§  bem  D^eid^e,  baö  fein 
©rogüater  gegrünbet  f)atte,  fliegen;  eö  würbe  i()m  verboten, 

in  baöfelbe  gurücfgufe^ren  —  er  war  ̂ önig  o^ne  £anb. 
Tlit  bem  ©rfolg  aufrieben,  legten  bie  9^ac^barn  il)re 

Sßaffen  nieber  unb  wanbten  fi($  if)ren  frieblid^en  2lrbeiten 
gu.  ̂ ie  D^aturÜnber  leben  leicht  in  ben  ̂ ag  !)inein.  33alb 

flimmerten  fi^  bie  ©ieger  lüenig  barum,  umö  in  bem  üer^ 
TDüfteten  Tlo\ä)i  vorging,  unb  unterftü^t  x)on  feinen  greunben, 

!e!)rte  9}?anbara  in  fein  ̂ [^aterlanb  gurüd,  na($bem  er  raa^r* 
genommen  !)atte,  bag  ha§>  Unmetter  fid^  üerpgen. 

Tili  groJBer  ̂ Iug!)eit,  ben  fleinen  mitbartigen  ̂ erl^ä[t= 
niffen  angemeffen,  ging  er  an  ben  Sieberaufbau  beö  D^eic^ö. 

^ox  allem  f(^uf  er  ftd)  ein  üeineö  [tetjenbeö  §eer,  ha§>  he-- 
fonberö  ftar!  genannt  werben  mug,  ha  eö  fic^  auf  800 
biö  1000  Mann  beziffert,  mäf)renb  Tlo)<i)i  überliaupt  gegen 

8000  ©inröoljner  gälten  mag.  (Sr  war  jegt  t)orfi(^tig  ge= 
worben  unb  xanhU  unb  plünberte  mit  Ma^,  aber  fein  @eift 
war  immer  mit  weitgel)enben  planen  befd^äftigt  unb  fein 

Stuge  fd^weifte  gar  oft  von  ber  ,göl)e  feines  Dftaubnefteö  nad^ 
bem  fd^önen  SBalbe  x)on  3:;aweta.  @r  überlegte  ernftlid^, 
wie  er  auf  biefen  Knotenpunkt  fo  vieler  Karawanen  feine 
§anb  legen  fönnte;  aber  er  war  bo(^  §u  fc^wac^,  biefen 
^anbftreid^  gu  wagen,  obwolil  er,  ber  9^aubritter  9Jianbara, 
mit  hen  STcaffai  greunbfd^aft  ̂ u  fd)lie§en  wufete. 

®ie§  mod^te  wol)I  ni^t  im  ©inne  ber  ̂ änbler  liegen^ 

benen  ein  freieö  "^aweta  bod^  wiEfommener  war,  unb  in 
biefem  fünfte  fanb  er  feine  Unterftüfeung  üon  feiten  ber 

©ual)eli,  bie  fid&  an  feinem  „§ofe"  wie  frül)er  aufhielten. 
Qmmer^in  war  er  aber  ber  mäc^tigfte  unb  gefürd^tetfte  g^ürft 
von  ̂ fd^agga,  unb  wäl)renb  in  htn  anberen  ©taaten 

burc^  „^alaftreüolutionen"  trüber  unb  ̂ Settern  einanber  in 
ber  Df^egierung  erf egten,  blieb  9)lanbara  ber  gürft  von 
9J]ofd^t. 

©0  ftanben  bie  S)inge,  alö  er  wieberum  mit  Europäern 
in  ̂ erül)rung  !am.  ®er  erfte,  ber  nad)  einer  langen  ̂ aufe 

bei  9Jianbara  üorfprad;,  war  ber  9Jiiffionar  ̂ ^lew,  er  !el)rte, 
oon  3)Jofdji  auögeplünbert,  nad)  ber  Küfte  gurüd.    9J^an  üer^ 
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mutet,  ba^  ̂ evo  felbft  bie  ̂ eranlaffimg  gu  bem  wenig 
liebenöiDürbigen  betragen  Tlanhaxa§)  gegeben  I)atte,  ha  ber 
eifrige  TOffionar  gar  §u  eifrig  gegen  bie  ©Hauerei  auftrat 
unb  Sbeen  proftamierte,  bie  am  gu^e  beö  Eilimanbfd^aro 
in   ben   Singen   ber  SJlac^tfiaber   alö  Umfturgibeen   galten, 

welche  bie  gan^e  fogiale  Drbnung 
auf  ben  ̂ opf  [teilen  mußten, 
^anbara  foE  felbft  geäußert 

l)aben,  ba§  er  bem  9}Ziffionar 

nur  barum  feine  SBaren  aBge= 
nommen  l)atte,  bamit  biefer 

mögli(^ft  f($nell  nad^  ber  stifte 

gurüdfe^rte. 
®0($  mir  muffen  guerft  ben 

SJ^ann  felbft  !ennen  lernen,  ba= 
mit  mir  au(^  feine  Sleu^erungen 
in  rcürbigen  vex\iei)en. 

©ultan  9}canbara  —  bie 
(3ual)alineger  l^ahen  ii)n  ge= 
lel)rt,  biefen  ̂ itel  an]tatt  beö 
fd^öneren  ein!) eimif d)en  2Bani!i 

gn  gebrauchen  —  ift  ein  lioä)- 
geraai^fener  Tlann.  Tlit  180 
Zentimeter  ^örperlänge  ift  er 
au($  förperlic^  ein  ̂ öd^fter  unter 
ben  S^fc^agga.  @r  l}at  ein  menig 
Einlage  gur  gettfu(^t,  fo  ha^ 

mand^e  il)n  mit  einem  9Jlann= 
meibe  nerglid^en  l^aben,  im  großen  unb  gajigen  foll  er  aber  ben= 
noc^  eine  männli(^e  ©rfd^einung  abgeben,  „©ein  @efi($t  mar 

eigenartig  breit  über  ben  ̂ adenfnoi^en  gemeffen,''  fi^ilbert 
il)n  Qo^nfton,  „bie  Slugenbrauen  fd^bn  getDölbt,  bie  Stirn  ent= 
midett,  bie  9^afe  leidet  gefrümmt,  ber  Tlunh  meit  mit  bünnen 

Sippen,  unb  ha§>  ̂ inn  feft,  runb  unb  ©ntfd^Ioffenl^eit  t)er= 
ratenb.  ©in  Singe  mar  blinb  unb  fa^  irr  unb  glafig  au§, 
baö  anbere  aber  glänzte  mie  ha^  eineö  Slblers  unb  fa^ 
funfelnb  unter  ben  Slblerbrauen  lieroor.     2)er  aEgemeine 

DJtonbaraö  lin!e§  £)i)r. 
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©inbruc!  fetneö  @efid)te§,  befonberö  bie  gefrümmte  D^lafe 
unb  bie  ftarfen  ̂ a(fen!no($en,  erinnerten  an  bie  trabitioneHe 
2te!)nli(^!eit  ber  roten  3nbianer!)äupt(inge  üon  9^orbameri!a. 
3Jlanbaraö  D!)ren  geprten  i!)m  iebo($  gan^  aEein.  ©i(^erli(^ 
l^atte  er  bie  SJlobe  feinet  Sanbeö  unb  3]ol!eö  übertrieben, 

^eibe  D^rtappen  waren  burc^boljrt  unb  bie  erweiterte  Deff= 
nung  in  bem  einen  berartig  üergröfeert,  ba^  ein  großer 
I)öl§erner  D^ing  mitten  ̂ linburd^gegwängt  war.  ̂ ä)  !ann 
ba§  D!)r  am  beften  t)erbeutlid)en  burc^  eine  ©ü^^e,  meit 
Söorte  bagu  ni^t  ausreii^en.  @Iü(f(i($ertüeife  !onnte  id^ 
einftmalö  Derfto^lenermeife  fein  lin!eö  D^v  §etd)nen,  benn 
5u  einem  voUen  ̂ orträt  tüollte  9}lanbara  mir  nie  fi^en. 

„^aö  anbere  D^rläppd^en  mar  mit  einigen  üeinen  ©tat)(= 
fetten  be!)angen,  jeboc^  weniger  auffäüig.  @r  ̂ aite  gmei  9^eif)en 

glängenber  S^^i^^/  ̂ ber  mitten  gmif(^en  ben  oberen  ©d)neibe= 
iaf)nen  befanb  .fi(^  eine  !(eine,  mal)rfd)einlic^  !ünft(i($e  Sude, 
^urd^  biefe  Deffnung  fpri^te  er  öfters  feinen  ©peidjel  ober 
einen  SJlunbootl  ̂ ananenbier  auö,  menn  er  lebhaft  mürbe. 

2)ie  garbe  feiner  Qant  mar  bläutid^  braun,  menn  man  fo 
fagen  barf  (id^  meine,  fie  fal;  glängenb  umbrafarbig  ans, 
raorüber  eine  gemiffe  ̂ (äffe  lag),  unb  bann  fef)lten  bie 
^aare  in  feinem  @efi(^te  t)o(Iftänbig,  mäl)renb  bie  Söotle  auf 

feinem  ̂ opf  fur^  gefd^oren  mar." 
(Bo  ftet}t  ber  9}knn  felbft  am.  ©eine  S^eftben^  befiehlt 

auö  einer  Tleng^e  fegeiförmiger  mo!)Igebauter  §ütten,  in 
benen  feine  fünfzig  unb  me!)r  grauen  f)aufen.  @r  felber 

vooljnt  in  einem  t)ieredigen,  nad^  bem  ©ua^etifpftem  ge= 
bauten  §aufe,  mel(^eö  mit  ®ung  unb  £e!)m  gebedt  ift. 
§ier  empfängt  er  feine  beoorgugten  @äfte  unb  birgt  feine 
^ertfadjen.  ®tefeö  ©ebäube  nebft  einer  3ln§at)I  oon 
©d^uppen  für  S^e^en  unb  ©d^afe  unb  Umzäunungen  für 
©eftügel  finb  ):)on  einer  breifa($en  ̂ aliffabe  üon  fe[)r  ftarfen 

'^aumftämmen  umgeben,  au6er!)a(b  meld^er  fidj  noc^  etma 
ad)t  noc^  größere  gütten  befinben,  jebe  bemofmt  oon  ac^t 
jungen  SBeibern,  meldte  feinen  verfügbaren  SSorrat  für  ben 
Sfkoenmarft  bilben,  ober  au(^  gu  ̂ etotinungen  an  feine 
Erieger   für  geleiftete  S)ienfte   bienen.     SBenii   ber  9Jlonb 
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!)ett  f($eint,  ber  Häuptling  guter  Saune  unb  froren  gergenö 

ift,  bann  taugen  biefe  SJläbc^eu  auf  beut  tauigen  (Bxa§>,  er= 
it)e(fen  baö  @c^o  ber  benachbarten  ̂ ^äler  mit  if)rem  ̂ e£en= 
mäßigen  unb  ofirgerreigenben  @e!reif($  unb  fe!)en  in  beut 

rötli($en  (Bä)ein  beö  geuerö  gar  gefpenfter^aft  auö.  Tlan- 
bara  i:)erlä6t  ft(^  jeboc^  mä)t  allein  auf  feine  ̂ aliffabeu. 
^unbert  Krieger  galten  nä(^tli($e  2Sa($e  unb  bebten  bie 
geftung,  immer  bereit,  ha§i  Slriegögefd^rei  §u  ergeben  unb 
über  alle  ©inbringtinge  ̂ ergufatten.  Slugerbem  plt  noi^ 
9Jianbara  eine  2lrt  mit  ?finten  bewaffnete  ̂ oligei,  meiere 
i!)m  bei  feierli($en  2In[äffen  ben  3öeg  burd^  bie  gaffenbe 
^enge  ba^nt. 

gu  folc^en  feierlichen  Äläffen  gäl£)(en  vor  allem  bie 
Slubiengen  ber  SBeigen  hei  bem  ©ultan.  2Ber  je|t  nac^ 
bem  £i(imanbf($aro  ge!)t,  fennt  3Jlanbaraö  @igentüm(i($!eiten 
am  ben  ̂ efd^reibungen  feiner  ̂ Sorgänger  §ur  ©enüge.  ®ie 
erften  Europäer  erwartete  bort  jebod;  mani^e  Ueberrafd^ung. 
©0  Ijielt  ̂ ^omfon  gerabe  feine  ̂ egrügungörebe,  alö  er 
mitten  in  berfelben  etwa^  t)erblüfft  mürbe,  barüber,  ba^ 
^lanbaraö  Stuge  pdf;  plöjlic^  auf  ̂ ^omfons  güge  richtete. 

„®ann  na!)m  fein  Tlnnh/'  fö^rt  ̂ ^omfon  fort,  „eine  wo^- 
befannte  gorm  an  unb  iä)  erfc^ra!,  alö  id^  einen  befannten 
^on  !)örte,  hen  fkine  Knaben  pon  fi($  geben,  menn  fie 
unbegrengteö  ©rftaunen  ober  Unglauben  äußern  motten. 
^ur§,  ̂ Jianbara  ftieg  einen  (anggegogenen  ̂ fiff  au^.  Qn  ber 
3)kinung,  er  Ijahe  eine  ©erlange  in  ungemöf)nlic^er  TO!)e 
meines  gujseö  bemer!t,  gog  ic^  i^n  rafc^  ̂ uxM  unb  fa!) 
auc^  ba!)in.  ̂ a  id^  mS)t§>  Sluffälligeö  ma!)rna!)m,  blicfte 

id)  mieber  auf.  S)ann  lai^ten  mir  beibe^  —  marum,  mei§ 
iä)  ni($t  —  unb  meiner  dlehe  Tourbe  ein  @nbe  gema(^t 
burc^  eine  9iei!)e  von  gtagen  über  meine  ©tiefet,  meldte 

hen  ̂ u§>hxnä)  beö  ©rftaunenö  bewirft  Ratten." 
Mit  ber  3^^^  ̂ tte  SKanbara  fein  pfeifen  befonberä 

üerüoßfommnet,  benn  nad)  ben  neueften  ̂ erid^ten  beutfd^er 

S^eifenber  bringt  er  felbft  eine  c^romatifd)e  3:^onleiter  gu= 
mege,  wenn  if)m  ein  (SJefd^en!  befonberö  gefällt. 

Wü  3Baren  „von   ber  ̂ üfte''  ift  er  überfättigt,  fein 
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.gauptüerlangen  ift  auf  europäifc^e  ̂ Maxen  gerid)tet,  auf 
feine  ©erael^re,  europäif($e  Letten,  ©tü^Ie,  Sln^üge  u.  f.  n)., 
unb  wenn  er  europäifc^en  ̂ efu($  bei  fid^  !)at,  fo  ift  er  un= 
ermüblid^  int  ©teilen  von  allertei  gorberungen  unb  roei^ 

in  erpreffen.  @r  bietet  mitunter  ben  D^^eifenben  auc^  @üter= 
gemeinfc^aft  an.  ©^arafteriftifd^  für  it)n  ift  folgenbe  orien= 
talifd^  an9ef)au($te  Unterhaltung  mit  3o!)nfton.  tiefer  wollte 

il)n  von  feinen  ©rpreffungen  bur(j^  folgenbe  ©rgälilung  ab= 
bringen: 

„©inftenö,"  ergäl)lte  er  bem  ̂ nlian,  „lebte  in  Ulaja 
(Europa)  ein  9Jlann,  ber  ein  Qnfyx  befag,  melc^eä  il)m  fehen 
Worten  ein  golbenes  @i  legte.  Unb  ber  3JJann  freute  fic^ 

anfangs  fe^r  barüber,  aber  nad)  einer  SBeile  würbe  er  un= 
gebulbig  unb  fprad^ :  ,2lnftatt  fo  vkk  Xag^e  p  warten,  biö 
idö  rei($  werbe  t)on  ben  ©iern  biefer  §enne,  will  xdj  fie 

auffd^neiben  unb  all  ba§  @olb  auf  einmal  an  mid;  nelinten.' 
©efagt,  getl)an,  aber  er  fanb  ni(^tö  barinnen,  ^flnn  war 

'oa^  niä)t  ein  großer  D^arr,  TlanhaxaV' 
„Qa— a/'  erwiberte  ber  gürft  geban!ent)oE,  „t)ielleicl)t 

war  er  ha^l" 
^ann  f($lürfte  er  no(^  mel)r  ̂ ier  unb  befann  fi(^. 

9^a(^  einer  2Beile  wanbte  er  fi(^  gu  3ol)nfton  unb  ful)r  fort: 
„9^un  will  id^  bir  aud^  eine  (^efd^id^te  ex^ä^en.  SSenn 

id^  ©amen  lege  ober  ein  93aumd)en  in  meinen  ©arten 

pflanze,  fo  la§  i($  e§  anfangs  ru^ig  wa(^fen  —  id)  gielje 
es  nid^t  empor,  um  nad^  hen  SBurgeln  ̂ u  fel)en,  unb  pflüde 
nic^t  bie  frühen  Blüten  nnh  garten  Blätter  ah.  ̂ ä)  warte, 

bis  es  reif  ift,  unb  bann,"  fügte  er  gebanfenooll  l)in§u, 
gerabe  vox  fid^  l)inblidenb,  „l)aue  ic^  es  ab,  wenn  es  nid)t 

reid^lic^e  grüd^te  trägt." 
S)ie  SSeigen  finb  für  SJ^anbara  fol(^e  ̂ öumi^en,  aber 

man  mug  gu  feiner  @^re  fagen,  bag  er  nod^  feines  abge= 
l)auen  l)at. 

@r  l)at  f(^on  mand^es  europäifd^e  SSunberinftrument 
gefe^en.  ̂ ie  galoanifd^e  Batterie,  bie  3::i)omfon  mitgebrad^t 
l)atte,  t)erfe|te  il)n  in  frampf^afteS  ©rftaunen,  bis  fein 
Slblerauge  üon  Süfternl)eit,  erglängte  unb   er  fid^  bie  ̂ el)le 



136  9[nQnbara§  Mte. 

tvoden  fpucfte  unb  :pftff,  um  befto  me^r  ̂ ergftärfungen  in 
@efta(t  retcfiUc^er  ©läfer  ̂ ombe  gu  erlangen,  ©roge  greube 

geroäfirte  eö  i()m,  feine  Offiziere  unb  «Sotbaten  an  bie  e(e!= 
trifc^e  Batterie  §u  !ontntanbieren  unb  einfältig  i^re  beuttid) 

!)ert)ortretenben,  wenn  aud^  unterbrüdten  (Sc^mergenömienen 
anguftieren,  wö^renb  fie  aEe  9^ot  !)atten,  nid)t  laut  aufp= 
fd^reien  ober  fid)  am  ̂ oben  gu  wälzen,  ©ie  kftanben  in= 
beffen  bie  ̂ robe  tüunberbar  gut  mit  ber  gangen  ©elbftBe= 
!)errf($ung,  bie  ̂ rieg§fü!)rern  geziemt.  9Jlanbara  felber 
entzog  fi(|  iebo(^  bem  ©fperiment,  weil  er  fürchtete,  be!)ejt 
gu  werben.  Slud^  raollte  er  fic^  nid^t  p^otograplt)ieren  (äffen, 
wenn  er  auc^  feine  Krieger  §ur  3lufna()me  befa()l. 

Seiber  ift  ber  g^ürft  t)on  fd^lediten  9^atgebern  umgeben. 
@§  ftnb  bieö  bie  ©ua^elineger,  bie  mie  ̂ arafiten  an  feinem 
§ofe  (eben  unb  a((er(ei  Qntriguen  gegen  bie  ©uropäer  fpinnen. 
^er  natür(i(^e  SSerftanb  3)lanbaraö  fd^ü|t  i(jn  jebod)  oor  p 

großen  3^e()(ern,  er  meig  feine  ©rpreffungen  burd^  maljrfiaft 
!önig(id^e  @aftfrei()eit,  mit  ber  er  bie  ̂ aratüanen  ber  @uro= 
päer  empfängt,  mieber  gut  §u  machen.  ̂ ie§  ift  um  fo  me()r 
an§uer!ennen,  a(§  er  fe(bft  niema(ö  an  ber  ̂ iifte  geraefen 
unb  von  ben  SJJanomari  (^riegöfi^iffen)  ber  Europäer  unb 

ben  @ng(änbern,  g^rangofen  unb  SBabatfi^i  (^eutfd^en)  nur 
bur(^  bie  ̂ erid^te  feiner  6ua^e(if(^maro^er  ^unbe  er()ie(t. 

greitid^  mar  er  in  ber  Sage,  biefe  ̂ erii^te  burc^  bie  2lu§= 
fünfte,  raetd^e  i()m  bie  europäifc^en  S^eifenben  gegeben  ()aben, 
gu  fontroEieren. 

2l(ö  in  Dftafrifa  ber  2öettftreit  um  bie  !o(onia(en  @r= 
Werbungen  begann,  befud^te  i()n  ber  in  ©ienften  be§  ©u(tan§ 
von  Ban^ihax  fte()enbe  @enera(  9)Zatt()eroö  unb  fu($te  i()n 
pm  5lbf($(ug  eineö  33ertragö  §u  beftimmen.  ̂ Jianbara  war 
nid^t  abgeneigt,  e§  gu  t()un.  @r  na()m  einige  ()unbert  ̂ iafter 
als  2Inga()(ung  auf  ben  Vertrag  an,  fanb  aber  bie  Rapiere 
beö  @enera(ö  nii^t  in  Drbnung  unh  fanbte  i()n  an  bie  Mfte 
gurüd,  bamit  er  fi(^  bie  nötigen  ̂ oKmac^ten  ()o(e.  Tlaw 

bara  ()at  nömtid^  einen  (Sua()e(ife!retär  an  feinem  §ofe, 
ber  für  i()n  33riefe  tieft  unb  fd^reibt.  2l(§  balb  barauf  ber 

Beamte  ber  S)eutf(^=Dftafri!anifd)en  ©efettfd^aft  bei  i^m  er= 
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fd^ten,  fünttnerte  er  fic^  um  bie  Slnga^tung  ntd^t  mei)x  unb 

f($(og  mit  biefem  ben  SSertrag  ab;  er  tft  nunme!)r  ein  ̂ unhe§>'- 
genoffe  ̂ eiitfc^Ianbö. 

©e^r  betrübt  war  er  jeboc^,  bafe  Dr.  3J?et)er  auf  feiner 
erften  9ieife  ̂ ur  ̂ efteißung  be§  ̂ itimanbfd^aro  beim  Sultan 

Tlaxeak  unb  nic^t  bei  if)m  fein  Sager  auffd^Iug,  unb  bom= 
barbierte  ben  ̂ eifenben  mit  Briefen,  üon  benen  mir  gmei  in 
beutfc^er  Uebertragung  mitteilen: 

1.  „3m  9^amen  be§  Mer!)ö(^ften. 

„@ö  möge  S)i($  geleiten  @ott  ber  ̂ lllerl)ö(^fte.  • 
„Sin  bie  Slbreffe  be§  beliebten,  beö  ©rl)abenen,  beö  @e= 

el)rten,  beö  gu  ß^renben.     2ln  ben  ©eliebten,  ben  ©nropäer. 
„©rufe  fei  ̂ ir  unb  bie  ©nabe  ©otteö  unb  fein  Segen. 
„Unb  nad^  biefem  fd)reibe  id^  ̂ ir,  meine  ©efunbljeit 

ift  nodl)  gut,  unb  na(^  biefem  möge  e§  mit  ̂ ir  ebenfo  fein 
mit  bem  2öol)lfein.  Unb  banac^:  Seitbem  ®u  gefommen 
bift  naä)  Zavo^ta,  erl)alte  id^  3tac^rid^ten  über  ̂ id^.  SBirft 
®u  gu  mir  fommen?  ®u  mittft  naä}  bem  ̂ ilimanbf($aro 
gel)en.  9^un,  ic^  bin  babei,  S)ic^  gu  erwarten,  unb  i(^,  t($ 
bin  ein  Mann  ber  S)eutf(^en,  alle  finb  meine  greunbe,  von 
alten  Seiten  bi§  jefet.  ®ie  ®eutfcl;en,  ber  fie  fennt,  ha% 
bin  id^;  ha  ift  fein  anberer  9J^enfd^,  ber  fie  fennt.  Unb 

nun  bift  ̂ u  ber  erfte;  S)u  bift  l)ier  einen  anbern  2öeg  ge= 
gangen;  p  meinem  ̂ laje  fommft  S)u  nii^t,  unb  i^  bin 
Ijier  in  SJ^ofc^i  unb  id^  bin  ein  großer  9Jlann.  Unb  menn 
^u  fommft  pm  £ilimanbfd)aro,  fomme  ̂ er  gu  mir;  ber 
3Beg  ift  gut  p  gel)en  auf  ben  ̂ ilimanbf(^aro,  hei  @ott, 
bei  ©Ott,  nod^malö  bei  ©ott.  3d^  üerfelire  oon  alten  S^il^n 

mit  ben  ̂ eutfc^en  in  3^reunbf(^aft,  S)u  bift  ber  erfte,  meld^er 
einen  anberen  2öeg  gel)t.  ̂ erroeilft  S)u  um  meinet  @e= 
fc^enfeä  willen?  9^un  fomme  nur  §u  mir.  Bei  @ott,  bei 
©Ott,  nodjmalö  hei  ©Ott. 

„©rufe  beffen,  ber  ben  Brief  gefd)rieben,  Sultan  Tlan- 

bara,  Sol)n  beö  Sultanö  ̂ fc^itipa,  beö  Sultan§fol)ne§." 
2.  „3m  9^amen  beö  2Illerl)öc^ften. 

„5tn  bie  Slbreffe  beS  ©eliebten,  be§  ©r^abenen,  beö  ©e^ 
el)rten,  be§  p  @l)renben,  beö  geliebten  ̂ oftorö. 
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„g^riebe  @otte§  be§  21  tler^ö duften,  grtebe  fei  mit  ®ir 
unb  bie  ̂ arml^er^ig!ett  ©otteö  unb  fein  ©egen! 

„Unb  nad^  biefem  teile  i(^  ®ir  mit,  meine  @efnnbl)eit 
ift  gut,  unb  ferner  möge  eö  ®ir  mit  deiner  @efunb!)eit 
ebenfo  fein.  ®ein  ̂ rief  ift  gu  mir  ge!ommen  unb  maö 
barin  fte!)t,  !)abe  id^  t)erftanben.  3d^  bin  ber  ©urige  von 
alters  l)er  unb  ®u  l)alte  boc^  ni($t  feft  bie  ̂ Serleumbungen 
ber  2euU,  benn  fie  fennen  mic^  nid^t.  Unb  id^  l)abe  nun 
gefunben  einen  Europäer,  einen  S)o!tor.  @r  ift  l)ierl)er  in 
biefeö  Sanb  gefommen,  unb  mir  werben  einanber  fe^r  lieben, 
unb  bei  ber  Begegnung  mirft  ̂ u  mid^  fel)en,  ben  ©ultan 
9Jianbara,  unb  ©rüg.  3(^  wollte  3)ir  ©peife  fenben,  aber 
id^  l)abe  folgenbe  ̂ ebenfen  gefunben:  alö  jener  SBeige  !am, 

meld^er  in  Xavoeta  mar  (^eleÜ),  l)abe  id^  il)m  ein  S^tinb 

gefd^idft  unb  er  '^at  mein  9^inb  nid^t  angenommen  unb  er 
l^at  eö  prüdfgefd^idft.  3d^  bin  ein  großer  SJ^ann,  §u  geben 

einem  SJ^anne.  3(^  gebe  ni($t  um  eines  guten  @egen= 
gefd^enfeö  willen.  3<$  '^tebe  bie  ̂ eutfd^en,  raeil  id;  euer 
^unbeögenoffe  bin,  unb  id^  ̂ abe  SSertrag  gefd^loffen  mit 

meinem  3^reunbe,  bem  ̂ o!tor  (3ül)l!e)  unb  fiel)e  nur  nad^ 
in  deinem  ̂ ud^,  ha  wirft  S)u  euren  ̂ unbeögenoffen  finben. 
^is  wie  lange  l)aben  wir  biefen  euren  ̂ unb  t)erfd^oben 

unb  ̂ u  wiEft  nun  nid^t  gu  mir  fommen,  um  euren  33unbeö= 
genoffen  p  felien?  3l)r  l)altet  feft  Sßorte  t)on  beuten,  bie 
nid^tö  t)on  ber  ©efd^id^te  nerftel^en. 

„Unb  ©rüg  üon  bem,  ber  ben  ̂ rief  gefd^rieben,  bem 
(Sultan  SJlanbara,  bem  ©ol)n  bes  ©ultanö  ̂ fdjitipa,  mit 

feiner  §anb." Dr.  9)^eper  ging  nid^t  gu  9Jlanbara,  ba  er  fürd^tete, 
bafe  biefe  ̂ efanntfc^aft  il)n  §u  t)iel  foften  würbe;  er  fijidte 
iebo(^  eine  ©efanbtfc^aft  mit  @ef($en!en  an  il)n  ab,  unb 

ba  um  biefelbe  3^it  aud^  ber  S^leifenbe  von  ©berftein  mit 
@efd^en!en  t)on  Dr.  ̂ eterS  fid^  gu  SJlanbara  begab,  fo  war 
ber  gürft  gewig  mit  feinen  lieben  2öabatfdl;i  aufrieben. 

Ttit  bem  legten  S)eutf($en,  ber  il)n  befud^te,  mit  Dtto 
@.  ß^lerö,  lebte  er  in  groger  greunbfi^aft,  unb  (gl)lers 
hxaä)te  anä)  vkx  ®f(^agga!rieger  nebft  einem  S)olmetf($er 
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naä)  Berlin,  wo  er  fie  aU  ©efanbte  beö  ̂ unbeögenoffen 
SJlanbara  beim  ̂ aifer  einfü!)rte,  wobei  bie  ©efanbten  einen 

118  ̂ fiinb  fc^toeren  @(fenbeinga!)n  unb  einige  SBaffen  alö 
@ef(^en!e  überreid)ten  imh  i^xe  ̂ rieg^tänge  auffü!)rten. 

^aifer  2BiI^e(m  IL  fanbte  bafür  9Jlanbara  f($ön  ge- 
arbeitete Sßaffen,  S^^^eatermäntel  unb  eine  2ln§a!)l  t)on  in= 

tereffanten  SJZobellen,  wie  geuerfpri|en  unb  bergleic^en,  tt)ä!)= 
renb  unfer  ̂ ronprin^  beut  etfiäf)rigen  f(^n:)ar§en  ̂ ringen 
am  ̂ ilimanbfc^aro  eine  mei^e  ̂ üraffieruniform  unb  ein 
3)reirab  ftiftete,  bamit  ber  fünftige  §err  von  Tlo\ä)\,  ebenjo 
wie  einft  ̂ onig  ̂ ellö  ©o^n,  ber  ̂ (jronfolger  von  Kamerun, 
fein  Sanb  burd^fa^ren  fönne.  @!)(erö  brai^te  biefe  ©efc^enfe, 
hie  getr)i§  x)iel  pfeifen  erzeugt  I)aben,  na($  bem  ̂ ilimanbfd^aro. 

®er  Slfrifareifenbe  @l)[erö  l}at  übrigens  am  gu^e  beö 
Mimanbfc^aro  auc^  ben  (Seburtötag  beö  ̂ aiferö  2Bil^e(m 

im  3Serein  mit  SJlanbara  gefeiert  —  ein  fo  felteneö  geft, 
baß  mir  beöfelben  na($  bem  ̂ erid^te  beö  Sf^eifenben*)  an^^- 
fü!)rli($er  gebenfen  mö($ten. 

^on  ber  beoorfte^enben  3^eier  beö  ©eburtötageö  feines 
^aifers  ̂ aite  @!)lers  SJ^anbara  einige  ̂ age  guoor  Kenntnis 
gegeben  unb  ii)m  mitgeteilt,  er  mürbe  in  ber  grüf)e  bes 
betreffenben  ̂ ^ages  33  ©atutfd^üffe  abfeuern.  @!)ler§  mad^te 
bie  Slnfünbigung,  um  bur($  unermartetes  ©(^ie^en  ni($t 
unnötigen  £riegslärm  !)erauf5ubef($Tt)ören,  gumal  täglid^  ein 
Ueberfall  üon  feiten  ber  benachbarten  2Ba!ibof(^o  befür($tet 
mürbe,  unb  bas  gefamte  35oI!  bei  bem  geringften  2lnla§  in 
5Iufregung  geraten  märe. 

2lm  SSorabenb  bes  geftes  fanbte  SJianbara  einen  präc^= 
tigen  filbergrauen,  mit  Bananen  gemäfteten  ̂ u(fe(o(^fen, 

ber  auf  jeber  9}laftoie!)ausfteIIung  berechtigtes  2luffe^en  er= 
regt  f)aben  mürbe,  als  ©efc^enf.  ©ein  erfter  9}^inifter  brachte 
ferner  im  Sluftrage  bes  gürften  gel)n  ̂ afete  ©tearinfergen, 
mit  ber  SBeifung,  @l)IerS  möge  bamit  fein  §aus  feftlid^ 
erleuchten. 

2lm   folgenben  SJlorgen  mürbe  bie  f(^mar§=mei§=rote 

*)  ̂%i.  lölnifc^e  Rettung  1889. 
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3^Iagge  am  l)oI)en  fretftel^enben  Tla^ie  vox  @^Ierö  2öo!)nung 
gel^ifet  unb  33  ©d)üffe  bonnerten  in  bie  gu  beiben  ©eitert 

ber  (Station  gä^nenben  ©(^Ini^ten,  überall  lank§>,  mel^r- 
fai^eö  @(^o  tüedenb.  ̂ anm  war  ber  le^te  2Biber!)aE  beö 

(e|ten  ©d^nffeö  t)er![ungen,  fo  begann  ein  wa^xe§>  ̂ oin= 
barbement  in  ber  etraa  800  gu§  tiefer  am  ̂ erge  liegenben 
D^efiben^  93^anbara§.     ®er  gürft  t)on  9}lofd)i  falntierte  gu 

©ine  ©cljluc^t  in  ̂ Jlojdii. 

(S^ren  ©einer  ̂ J^ajeftät  be§  ̂ aiferS  2Bi(!)eIm.  ̂ alb  baranf 
erfc^ien  ein  ̂ ote  nnb  melbete,  9JJanbara  würbe  gegen  SJlittag 
perfönli(J  feine  (Blüdtüünfdje  überbringen  mtb  t)on  hen  ifyi 
begleitenben  Kriegern  militärifc^e  ©üolntionen  unb  Xän^e 

aufführen  (äffen.  Söol^ltönenber  GJefang  üerfünbete  gnr  feft= 
gefegten  3^^^  fi^on  von  weitem  baö  D^a^en  beö  3^96^,  ber 
fid^  üon  ber  Wiben^  auä  auf  formalen,  t)erfc^[nngenen 
^faben,  an  ben  2lb^ängen  ber  ©c^lud^ten  entlang,  auf  bie 

©tation  gu  bewegten.  Tlit  §i(fe  feineö  g^ernglafeö  erfannte 
@^Ierö  bie  ̂ ünengeftalt  SJlanbaraö,  ber  an  ber  ©pi|e  feiner 
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©olbaten  marf($terte,  anget!)an  mit  einem  tceifeen,  i^m  t)on 

(S^lerö  t)ere!)rten  Xropenfielm.  9^a($bem  bie  Krieger  bie 

(ejte  fteile  ̂ n^ö^e  erflommen  unb  fic^  gefammett  Ratten, 

TDurbe  unter  betäubenbem  fiärm  ein  ©(^einangriff  auf  bie 

(Sin  3:t)oriüeg  in  ©fcfiagöa. 

Station  au§öefü!)tt.  @t)(erö'  ©olbaten,  von  ber  Eüfte  mit= 

gebrarfite  ©uat)etineget,  waren  vor  bem  auf  einer  fleinen 

^obener!)ebung  erbauten  SBo^n^aufe  aufgefteEt  unb  eröff-- 
neten  auö  i!)ren  ̂ auferbüc^fen  ein  (eb|afte§  geuer  mit 

^lafepatronen  auf  bie  2lngreifer.    @ö  war  ein  33ilb  üon 
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TOunberbarem  Df^etge,  bie  nadften  fd^wargen  ©eftalten  ber  wilb 
!)eranftürmenben  2ßabf($agga  in  if)rem  üollen  £negöf(^mu(Je, 
]^eralbif(^  bemalte  ©d)ilbe  unb  in  ber  Sonne  bli^enbe  Speere 
fd^ruingenb,  ha^n  baö  üppige  @rün  ber  an  ben  ̂ ä)lu^tah 

l)cingen  \iä)  an§bet)nenben  ̂ (nmenljaine,  ber  lichtblaue  2:;ropen= 
i)immel  unb  im  ̂ intergrunbe  bie  beiben  Spi|en  beö  Mima= 
nbfd^aro,  ber  eraig  f($neebebe(fte,  über  20000  gu§  l)ol)e  ̂ ibo 
unb  ber  in  railbgerüüfteten  gormen  aufragenbe  ̂ imaraenfi. 

„9^a($  33eenbigung  beö  Slngriffeö/'  lautet  weiter  bie 
Sd^ilberung  @l)lerö'^  „tüurbe  baö  %^dx  eineö  ̂ ol)en,  bie 
Station  einfriebigenben  §ol§gauneö  geöffnet,  unb  bie  Sieger 
erfd^ienen,  um  i^re  S::än^e  auf§ufül)ren;  üoran  9}lanbaraö 
trüber,  al§>  Eommanbeur  ber  Gruppe  unb  aU  SteUoertreter 

beö  gürften,  ber  bei  ber  le|ten  ftarfen  Steigung  nieberge= 
brod)en  raar  unb  baö  Df^ennen  l)atte  aufgeben  muffen,  raaö 
mi(^  in  Slnbetrac^t  feiner  Beleibtheit  unb  feiner  figenben 
Sebenömeife  nic^t  weiter  wunber  nalim,  aber  mit  lebl)aftem 
Bebauern  erfüllte,  ba  SJ^anbara  ein  liebenSraürbiger,  fel)r 
unterl)altenber  @efellf($after  ift.  Sßeber  non  feinem  Bruber, 
no(^  i:)on  ben  üerfc^iebenen  ebenfalls  erfd)ienenen  3JJiniftern 
unb  @ro§en  beö  Sanbeö  fann  man  ein  ©leic^eö  bel)aupten; 
au(^  finb  fie  nid^t  ber  Sual)£lifprad)e  mäd^tig,  in  ber  ic^ 
mic^  mit  9Jianbara  leiblid^  üerftänbige.  ®ie  33ornel)mften 
nötigte  i($  in  einen  t)eranbaartigen  SSorbau  beö  von  mir 
bemol)nten  §olgl)äuö(^eng,  lieg  il)nen  einige  ©rfrifd^ungen 
reichen  unb  nal)m  bann  bie  SSorftellung  einer  t)or  einigen 

^agen  am  9Jlanbaral)ofe  angelangten  Slborbnung  ber  ge= 
fürchteten  SJlaffai  entgegen,  eim§>  milben,  nomabifierenben 

Sf^äuberöolfeö,  meines  mit  dieä)t  ber  Si^reden  Dftafrite 
genannt  mirb.  ®ann  begann  ber  %an^,  ausgeführt  auf 
einem  weiten  ebenen  ̂ la^e  ber  Station  dou  meljr  als 
200  Kriegern.  §unberte  oon  ©ingeborenen  maren  von  ben 
umliegenben§öl)en  l)erbeigeftrömt  unb  lagerten  in  malerifc^em 
^urc^einanber  auf  bem  terraffenförmig  x)or  bem  2öol)nl)aufe 
abfaHenben  ©elänbe  ober  auf  ben  bie  einzelnen  33obem 
er^ebungen  miteinanber  oerbinbenben  treppen.  Unter  einem 
fdjattenfpenbenben  Baume  l^odten  abgefonbert  üon  ben  übrigen 
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©äften  bie  3}laffai,  mit  t)ornef)rner  ̂ (afiert{)eit  bem  bunten 

(Gemixte  gufdjanenb.  ®aö  einzige,  raaö  fd^einbar  i^re  ̂ e= 
ad^tung  erregte,  tüar  eine  gängematte,  in  ber  iä)  bem  ©($au= 

fpiete  beiwohnte.  —  — 
„SSenn  ic^  irgenb  etwaö  an  ber  ganzen  ii:)o!)Igemeinten 

unb  auc^  graeifeltoö  gelungenen  gulbigung  auögufegen  I)atte, 
fo  mar  eö  bie  ®auer  berfelben.  5t(^t  gefd^lagene  ©tunben 

(ang  gn)if(^en  200  tangenben  unb  fingenben  SBilben  ben 
UebenöTDürbigen  ©(Jroerenöter  fpielen,  ha^  !)ält  ber  ftärffte 

Wmm  nid^t  auö,  o^ne  feine  9^ert)en  gu  fpüren.  —  — 
„Qn^raifdjen  mar  bie  ©onne  mit  jener  Farbenpracht 

untergegangen,  bie  man  nur  in  ben  Tropen  fe^en  !ann. 
3ll§  meine  ©äfte  ft($  aber  auc^  bann  nod^  ni(^t  üerpgen, 
liefe  i($  einige  golgftöfee  anjünben  unb  bei  bem  blutroten 

(Scheine  beö  (obernben  geuer^  mürbe  ber  Xang  fortgefefet. 
©rft  um  8  Ui)x  morgens  errei(^te  bie  geft(id)!eit  iljr  ©nbe. 
^ef(^en!t  mit  einigen  ©tüden  meinen  ̂ aummoHenftoffö  ^og 
bie  fröl)Iic^e  (5d;ar  oon  bannen.  ®ie  9JIaffai  Ratten  rote 
©taöperlen  a(§  ©efc^en!  er!)alten  unb  alle  SBelt  mar  glüd= 
lic^  unb  aufrieben,  nic^t  gum  minbeften  id^  felber,  alö  id^ 
nun  enblid^  Seit  fanb,  mi(^  p  Sif(^e  §u  fe^en  unb  als 
einfamer  Europäer  inmitten  ber  SBilbniö  beim  füllen  Mai)le 

auf  bie  @efunbl)eit  meinet  ̂ aiferö  p  trinfen." 
S)iefe  (i;i)ara!tergüge  biirften  genügt  ̂ ben,  um  ben  gür= 

ften  üon  SJlofd^i  unferen  Sefern  menf($lid^  nä^er  §u  rücfen.  2Bir 
muffen  jeboi^  no(^  einen  anberen  SBaniÜ  fennen  lernen,  hm 

«Sultan  SJlareale,  burc^  beffen  9^ei^  3Jiarangu  ber  2Beg  gum 
Eilimanbf($aro  fül)rt. 

^a§  gange  2ixnh^en  Tlaxang,n  ift,  mie  bie  meiften 

^f^aggaftaaten ,  eine  natürliche  g^eftung.  Unsugänglii^e 
©d^lud^ten  unb  llämme  bilben  bie  natürlichen  ©renken  beö= 
felben  unb  an  ben  raenigen  zugänglichen  ©teilen  erl)eben  fid) 

(5tabt=  ober  t)ielmel)r  Sanbeöt^ore.  ̂ n  ̂ fc^agga  gibt  eö 
!eine  ̂ i^rfer,  ha^  gange  ßanb  ift  gleid^mäfeig  mit  gütten 
überfäet,  oon  benen  jebe  gamilie  einige  befi^t.  ©o  ift  aud; 
SJ^arangu  ein  großes  ®orf  gu  nennen,  ^er  S^Ö^^Ö  S^i 
bemfelben  üon  9JJofd)i  aus  ift  nic^t  befonbers  leid)t.     ©in 
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Xagemarfd^  ift  nötig,  um  bie  fübltd^e  ©ren^e  beö  Sänbc^enö 
gu  erreichen,  rae(($e  bur($  ein  faft  unüberfteiglid^eö  ̂ odroer! 
gebilbet  wirb,  ©in  reigenber  ging,  welcher  groifc^en  [teilen 
gelötüänben  l)erunterflie)8t,  trennt  ̂ J^arangu  t)on  ber  um= 
(iegenben  SSilbniö. 

2Ber  am  Sf^anbe  biefer  <B^luä)t  ftel)en  bleibt  nnb  nad) 
ber  gegenüberliegenben  ©eite  l)inunterf($ant,  hem  fc^eint  ber 

9JtareaIe,  ©uttan  öon  ̂ Jcötongu. 

Uebergang  t)on  35ögeln  allein  auöfül)rbar  gu  fein.  9Bem 
aber  bie  (Sinn)ol)ner  von  ̂ J^arangu  freunblic^  geftnnt  finb, 
bem  geigen  fte,  mie  er  !)inab  nnb  hinauf  ftettern  foE  unb 

wo  ber  reigenbe  ©trom  paffierbar  ift,  nnb-^en  laffen  fie 

aud^  burc^  baö  „©ingangöt^or"  ̂ inbur(^!rie($en:  einen  brei= 
e(^igen  ©(^li|  von  fanva  1  Metex  §öl)e  unb  breite,  aber 
2  ̂J^eter  Sänge. 

3n  biefer  geftung  gibt  eö  auc^  eine  2Irmee,  hie  auf 
bem  ̂ riegöfug  an  400  9J^ann  gälten  bürfte  nnh  von  ber  hie 

§ä(fte  mit  ©nibergert)e!)ren  bewaffnet  ift.  'Maxeale,  ber 
junge  gürft  von  9J?arangu,  refibiert  in  einer  ̂ urg,  in  ber 
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t)iel  nte!)r  bilbenbe  ̂ unft  entfaltet  ift  alö  in  Tlo\^i:  Qmx\i 
eine  folibe  Tlamx  ober  fteinerne  Umraallung,  bann  bie 

flemeren  ?fiänme  bur(J  augerorbentl{($  nette  ̂ eden  wo^^ 
bef(Jnittener  ®ra(^enbäume  t)oneinanber  getrennt,  unb  gu= 
legt  ftarfe  gönne  t)on  breiten  ̂ lanfen  nmgelegt,  nm  bie 

üerfc^iebenen  Df^äume  ber  3l(fre§!o=9fteftben5  beö  ©nltanö  aB= 
Anteilen  unb  üoneinanber  aBgufc^Iiegen.  ®iefe  Bretter 
waren  nid^t  gefaßt,  fonbern  gunäc^ft  einfad)  gefpalten  unb 

bann  burd^  (eid^teö  '^ef)aimx  mit  einer  fleinen  2l£t  glatt  ge= 
mad^t,  Bio  fie  überall  gleid^e  ®ide  l)atten.  ̂ ie  ̂ laufen 
werben  aneinanber  befeftigt  burd^  ftarfe  Seberftränge,  raeld^e 
burd^  eingebol)rte  Söd^er  ̂ inburd)fül)ren. 

g^ürft  ̂ areale  wirb  t)on  3ol)nfton  no($  l)abgieriger  alö 
3Jianbara  gefd^ilbert.  ©ein  ©elüfte  nad)  europäifd^en  S)ingen 

ging  fo  weit,  ha^  er  einmal  hen  2Bunf(^  äußerte,  ben  Ueber= 
giel)er  Jyo^nftonö  anzuprobieren,  unb  als  er  bieö  getlian, 

mit  bem  diod  baüonlaufen  wollte  unh  mit  ©eroalt  feftge= 
galten  werben  mu^te.  3Ieu§erft  d^arafteriftifc^  finb  feine 
^eftellungen,  bie  er  3ol)nfton  aufgab,  unb  welche  @efd^en!e 

betrafen,  bie  i^m  biefer  üon  ber  ̂üfte  fenben  follte.  3ol)n= 
fton  fc^ilbert  biefe  6cene  wie  folgt: 

„©iel),"  fagte  Tlaxeak,  „bu  mu^t  mir  biefeö  ̂ ett 
geben,"  wobei  er  mit  feinen  ̂ a|en  auf  mein  fc^öne§,  reines, 
weigeö  Sager  flopfte. 

„3awol)l,''  erwiberte  id^,  „wenn  id;  oom  ̂ erge  ̂ urüd^ 
fomme." 

„Unb  biefen  ©tul)l?" 
„Qa,  nnh  ben  3:;ifd^  au(^!" 
„3a,  ha^  ift  gut;  jegt  nimm  llartafft  (Rapier)  unb 

fd^reibe  aUeö  nieber,  waö  ber  ̂ alofa  (ber  englifd;e  Slonful 

in  ©anfibar)  mir  t)on  ber  Mfte  fenben  foK." 
3d^  gog  alfo  ein  ̂ latt  D^otigpapier  |eroor,  nebft  einer 

geber  unb  tl)at,  alö  ob  i^  fd^riebe. 

„3uerft  wünfd^e  id^  brei^ig  %ai  ̂ ulüer." 
„3awol)l,''  entgegnete  id^  in  freunblid^fter  Df^ac^giebig-- 

!eit  unb  fd^rieb  gang  gefd^äftig. 
„Sobann  100  ̂ unbuü  ©nenber  (6nibergewel)re)  unb 

23ibliott)ef  benfioürbiger  g^oridjungSreifen.   V.  10 
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100  ̂ unbuüfa  fataÜ  (35  orb  erlab  er)  unb  1000  SSiaffi  (^a= 
tronen)  für  bie  ̂ unbuÜ  ©ne4ber,  unb  eine  gro§e  ̂ inanba 
(Orgel),  tüte  bie  Slraber  {)aben,  unb  eine  fleine  ©c^ad^tel 
wie  biefe  (mein  @jsgef(^irr)  unb  einen  ̂ ifd6  unb  ein  §auö 
von  Qenq  (3e^t)  unb  30  ̂ raglaften  groger  roter  perlen, 
unb  30  3:;rag(aften  fc^öne  Uam  perlen  unb  50  S^^ragtaften 

SJlerüani  unb  ©oruali  (fiofen,  ein  ̂ anb greif lic^eö  ̂ ebürf= 

niö)  u.  f.  Tt)." 
§ier  l)ie(t  er  inne,  um  nac^gubenfen,  ob  i^m  ettoaö  no^ 

einfiele,  aber  ̂ iongme  (einer  ber  Begleiter  So^nftonö),  mütenb 
über  feine  Habgier,  !onnte  ni^t  länger  an  fi($  galten  unb 
fprac^  gu  mir  in  gebrochenem  ©nglifc^:  „tiefer  ̂ enf(^  ift 

üom  teufet  befeffen!" 
^er  ©ultan  fpifete  bie  Dl)ren  unb  fragte  argmö!)nif(5: 

„2öaö  fagt  er  ha'^.  ̂ itugani  STeufel?''  („2öaö  ift  baö, 
^Teufel?") 

„D,"  ermiberte  i($  mit  nieler  @eifte§gegenmart,  „eine 
2lrt  diod  wie  biefer,"  inbem  i($  auf  mein  ̂ aäet  geigte. 

„<Be^v  gut,  fel)r  gut,"  antwortete  er,  „fd^reibe  hk§>  no($ 

bagu,  groei  Teufel!''   ^amit  enbete  bie  2ßunf($(ifte. 

Dr.  SJlerier,  meti^er  (ändere  Seit  bei  SHareale  geweilt 
^at,  ftellt  i^m  feineömegö  ein  fo  ungünftige§  3^^9^i^  ̂ ^^/ 
rüljmt  üielmelir  bie  freunb(i($e  2lufnal)me,  bie  x^m  §u  teil 
warb. 

^Jlareale  lebt  nad^  Mei)ex§>  «Sc^itberungen  ebenfo  wie 
3Jlanbara.  ©eine  gerrfdjaft  über  feine  Untert!)anen  ift  eine 

burd^auö  befpotifd^e;  Sanb  unb  33oI!  gel^ören  i^m  gu  eigen, 
aber  er  ift  fing  genug,  oon  feiner  (bemalt  feinen  unmäßigen 

©ebrauc^  gu  mad^en.  ®ie  ̂ riegögüge  Tlaxeak§>  ftnb  t)or= 
miegenb  nad^  ben  i)ftlid^en  ̂ fc^aggaftaaten,  inöbefonbere  na^ 

ber  £anbf($aft  9^ombo  gerid^tet  unb  ̂ ahen  iljren  Qmeä  ex- 
rei(^t,  wenn  fo  t)iet  35iel)  geraubt  unb  fo  mel  ©ingeborene 

^n  (Btlaven  gemadjt  finb,  mie  9Jlarea(e  gerabe  für  ein  he- 
fonbere§  ̂ orI)aben  hxauä)t.  Mit  ̂ ie^  befriebigt  er  bie  ̂ In- 
fprüc^e  feiner  (^roJBen,  mit  ̂ k^  begal)It  er  bie  neuen  @r= 
Werbungen    feines   §aremö   (fo   f)at   er  beifpielöweife   an 
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SJlanbara  für  eine  3:;o($ter  beöfelben  100  D^tnber  bega!)It) 
unb  ber  3Ser!auf  von  ©flüDen  befriebtgt  feine  33ebürfmffe 

an  europäifd;en  ©r^eugniffen,  wie  ̂ ulüer,  @ifenbra!)t,  ̂ anm== 
TOotten^eng  n.  f.  w.  ̂ eftänbig  leben  in  feiner  Umgebnng 
t)ier  bis  fec^ö  ©na!)eli  t)on  ber  Eüfte,  n)el($e  hk  ©flaoen  nad) 

Xavoeta  bringen,  üon  voo  biefelben  an  eine  ber  bnrdjgiel;en= 
hen  Slraberfarawanen  t)er!anft  werben.  Slngerbern  tüirb  an($ 

SJtareale,  tüie  Tleijex  e§  wieberljolt  \df),  t)on  ©omal  be= 
fui^t,  bie  i!)re  (ebenbige  Sßare  nadj  hen  @at[a=  nnb  ©oma(i= 
(änbern  bringen. 

Tlaxeak^  Sebenögefd)i($te  gibt  nnö  einen  ©inbtid  in 
bie  inneren  guftänbe  ber  ®f(^aggaftaaten.  „Sllö  fein  33ater 

ftarb,  -mar  er  1 V^  jährig  nnb  wnrbe  mit  feiner  Tlnttex  von 
feinem  D^eim  t)äterli(^erfeitö,  ber  bie  ̂ errfd^aft  an  fic^  ge= 
riffen  l^atte,  vertrieben.  @r  ̂ ie(t  \iä)  nun  jahrelang  in 
Tlo^dji  bei  SJlanbara,  in  ben  Sanbfd^aften  SJ^amba,  ̂ ilema, 

Eibofc^o  auf,  tüud^ö  ̂ eran  unb  ftedte  fid^,  22iä^rig,  an  bie 

©pi^e  eineö  Sf^aubgugeö,  hen  bie  SBaübofc^o  nad^  SJlarangu 
auöfü!)rten.  ̂ er  ̂ erfon  feineö  Dnfelö  fonnte  er  babei  nid^t 
^ab!)aft  merben,  na^m  aber,  t)on  ben  Gegnern  gurüdgetrieben, 
faft  alles  3Sie^  mit.  Qn^raifdjen  ̂ aiie  fein  jüngerer  trüber, 
tt)eld)er  ̂ rmlo§  in  9}larangu  gebulbet  mürbe,  !)eimlic^  burd^ 

35erfpred^ungen  §a]f)Ireid^e  2l[nt)änger  in  9J^arangu  felbft  ge= 
morben,  unb  eines  ̂ ages  entftanb  eine  ̂ alaftreüotution. 
9Jlarea(e§  Dn!el  mürbe  naä)  bem  9^a(^barftaat  Tlamha  vex- 
trieben,  voo  er  noc§  ̂ eute  als  !ran!er  ©reis  kU,  unb  l)erbei= 

gefüljrt  bur^  bie  9f^eüoIutionäre,  gog  Maxeak  als  neuer  §err 

in  SJJarangu  ein." 
^ies  finb  bie  lieroorragenbften  gürften  t)on  ®fd§agga, 

hk  niemals  von  iljren  bergen  in  bie  ©bene  l)inabfteigen, 
meldte  fo  nerlodenb  fid^  üor  i^ren  Singen  ausbreitet  unb  auf 
il)ren  gelfenl)orften  mie  eä)k  D^aubritter  l)aufen.  SBeld; 
langer  Slrbeit  mirb  es  mol)l  bebürfen,  bis  bas  fo  gut  be= 
anlagte  S^fd^agganol!  georbnetere  ̂ uftänbe  erleben  unb  aus 

feiner  ̂ iefe  ̂ u  einer  lid^teren  ̂ ulturftufe  erhoben  mirb?- 



148  2)er  ̂ äliebämon. 

Don  kit  IDalmen  m\  mi^tn  Bdjwtt 

^on  ber  fieberfd)]t)angeren  ̂ üfte,  bur(^  bie  glü^enb!)ei|e 
5Rji!a,  burd)  baö  ̂ arabteö  von  Xameta  ftnb  tüir  biö  je|t 
geraanbert,  um  auf  bem  !)err(t^en  ©odel  beö  ©c^ueebergeö 
baö  eigeuarttge  ̂ ol!  von  S)f($agga  uub  feine  raubgierigen 
unb  unö  boc^  fo  !)eiter  ftimmenben  gürften  fennen  gu  lernen. 
2Bir  ne!)men  nunmeljr  2lbf($ieb  non  ben  bienen!orbä^n(i(^en 

glitten,  von  unferen  90^i(($=  unb  .gonigtieferanten,  wir  f($üt= 
teln  ̂ Jlareale  bie  nn^  bargebotene  ganb,  um  !)ö^er  §u  fteigen, 
baö  afri!anif($e  go($gebirge  fennen  gu  lernen.  3öir  raiffen 
wo%  ha^  un§  bort  oben  fein  gaftlid^er  ©mpfang  erwartet; 
in  jenen  $ö^en,  gu  benen  unfer  2luge  emporfc^aut,  Tt)o!)nen 

feine  SJlenfc^en  mef)r,  in  jenen  SBälbern,  bie  'oen  grünen 
^erggürtet  bilben,  f (^weifen  nur  Qäger  uml)er,  bie  bem 
Düffel  na($ftellen,  über  biefe  f)inau§  auf  bie  graöbeftanbenen 
^änge  wagt  fi(^  nur  bie  ̂ Intilope  unb  ber  fletterfunbige 

©lefant,  bann  t)erftummt  in  gröJBeren  ßöl^en  anä)  ber  3Soge(= 
gefang  unb  baö  Eräc^^en  ber  dlahen  unb  ber  (S^rei  beö 
^abid^tö;  bann  erlif($t  aud^  ,baö  ̂ flangenleben,  baö  unö 
gule^t  no(^  bur($  gelbe  unb  t)iolette  Blumen  erfreut,  bann 
beginnt  bie  D^egion  be§  ̂ obe§,  ber  eraige  ©d^nee  unh  baö 
eroige  ©iö,  meiere  hen  einft  glül)enben  unb  bonnernben, 
flammenfpeienben  Krater  füllen,  bie  tote  SSelt,  in  ber  nur 
ber  ©turmroinb  fein  Sieb  l)eult. 

^aö  roiffen  roir  alles,  unb  mit  ernfter  Stimmung  er- 

füllt unö  jefet  ber  '^M  §ur  ööl)e,  unb  ernft  geftimmt  finb 
aud^  unfere  ©enoffen,  bie  braunen  ̂ urfd^en,-bie  t)on  ber 
feu($twarmen  Slüfte  bi§  l)ierl)er  mit  unö  gebogen  finb.  ©ie 
roiffen,  bag  auf  biefem  ̂ erge  (OTima)  ber  9^bfd^aro,  ber 
®ämon  l)auft,  roeld^cr  bie  Eälte  bringt,  unb  in  il)rem  Eopfe 
fpufen  l)unbert  ©efd^id^ten  von  ben  S^^berfräften,  roeld^e 
bie  bort  funfelnbe  unb  glängenbe  roeige  9)lebi§in  birgt,  roelc^e 
je^t  ber  roeige  9Jlann  l)olen  roill.  ©ie  ̂ aben  Ijier  eine  neue 
SBelt  gefel)en.     Im  guge  beö  ̂ erge§,   am  erften   füllen 
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SJlorgen,  waren  fie  erftaunt,  ba§  ber  ̂ aratranenefel  „^atnpf 

fd^rie",  unb  bag  i^x  eigener  2ltem!)auc^  ft(^  ?ium  ©antpf 
t)erbi(^tete.  2ßaö  werben  fie  wo^I  nod^  in  biefem  Sanbe 
ber  ̂ älte  erleben,  in  bem  fie  fi(^  in  ©ecfen  !)üllen  muffen 

unb  wie  ber  wei^e  Tlann  fleiben?    3lber  üorwärtö  ge!)t'ö. 

93ainnfarn, 

^voa  !)eri,  3}larangu!  Sebe  md%  3Jtarangu!  Sebe  wo!)(,  bu 
mit  9}lenf(^en(eben  erfülltet  ̂ !)a(,  ber  Sufc^watb  nimmt 

un§  auf,  unb  wenn  wir  no($  100  9}?eter  t)ö!)er  geftiegen 
finb,  bann  fommen  wir  in  ber  9}^eereöt)ö^e  t)on  1900  SJleter 

in  bie  D^tegion  ber  2Bo(!en,  ber  unabläffigen  Meberf($läge 
unb  in  bie  Df^egion  be§  Urwalbeö,  beffen  obere  (Brenne  erft 
in  2700  3J^eter  ̂ ölje  §u  finben  ift. 
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@ö  ift  niä)t  ber  parabiefifc^e  Urraalb  t)on  ̂ aweta,  fon= 
bern  ber  SBalb,  tüte  mx  i^tt  ä!)nli(^  att  bett  öftli(^ett  Rängen 

ber  3Inben  in  ©übattterüa  fittbett,  ber  flttftere,  Hnbur{$brtttg= 
Itc^e  geütb  beö  Tlen\ä)en,  itt  betn  bte  S)orabofaf)rer  ftarben 
uttb  t)erbarbett,  eitte  SBUbtttö,  ber  fie  findeten!  Qa,  a^nliä) 
ift  eö  !)ter.  Unauff)örlt(^  ̂ ülleit  btd)te  Diebel  bett  ̂ aih  ein, 
uttb  ein  feiner  9^egett  riefelt  i^erab;  babei  ift  bie  S:^etttperatur 
!ü!)l  im  SSerßleic^  gu  ber  ber  niebrigeren  gone  unb  finft  bis 

auf  +  6  0  ©.  9JJeterlange  ̂ artmoofe  burc^raadjfen  ben  Sßalb 
unb  fein  ̂ oben  ift  ein  3}Zoraft,  auf  betn  man  ttur  mit  Tlü^e 
t)ortt)ärt§  bringen  !ann. 

^ierifc^eö  2ehen  ift  !)ier  t)er^ä(tniömägig  feiten,  ttitr 
gelegentlich  begegnet  man  ben  ©puren  ber  ©lefanten  ober 

finbet  ein  paar  gerftreute  g^ebertt  beö  §elmt)ogel§,  btinfel= 
blau  tnit  roten  ©pi^en. 

@liidli(^ertt)eife  bauert  ber  ̂ arfd^  hnxä)  biefe  3Sttbni§ 
niä)t  lange,  mir  gelangen  in  bie  t)on  brautiem  @rafe  unb 
©ruppen  t)er!rüppelten  ̂ olgeö  betüac^fenen  Q^en  unb  tnad^en 

auf  einem  ;^agerplate  §alt,  ben  Qolinfton  bei  feiner  vex- 
fui^ten  ̂ efteigung  angelegt  l)atte. 

@r  l)atte  !urg  t)orl)er  al§  ̂ unbeögenoffe  3Jlanbara§  gegen 
bie  (gingeborenen  t)on  ̂ ibofc^o  gefätnpft  unb  il)nen  burd; 

ein  abgebranntem  geuertner!  eine  ̂ eillofe  g^ur($t  eingejagt, 
^ro^bem  mugte  er  befürchten,  bafe  fie  an  il)m  S^lac^e  üben 
fönnten,  unb  üermanbelte  barum  biefen  ̂ la^  in  eine  2lrt 
befeftigten  £agerö.  ̂ ie  riefigen  @ri!a§  (^eibett),  bie  liier 

ma^fen,  tourben  abgel)auen  unb  il)re  ©tätntne  gu  ̂ auö= 
pfäl)len,  bie  trodene  §eibe  gum  S)a($  benu|t,  tt)äl)renb  baö 
ben  33oben  bebedenbe  grobe  (^xa§>  ausgerupft  unb  auä)  gum 

©inbeden  ber  ̂ ütten  unb  gur  Slusfütterung-  von  ©d^laf^ 
ftellen  benu^t  tt)urbe.  ̂ iefe  Slrbeit  mürbe  tnit  fol(^er  @ile 

betrieben,  ha^  no(^  vox  2lnbru($  ber  '^at^t  fünf^elin  ein= 
labenbe  §ütten  nalje^u  üottenbet  lüurben.  2lm  anberen  ̂ age, 
ber  auf  eine  ftürmifdie  @ett)itternad^t  folgte,  mürbe  bie  gan^c 

3tnfiebelung  mit  einer  ftarfen  fiede  ober  „33oma''  umgeben. 
S)er  raufd^enbe  ̂ ad^  flog  längs  einer  ©eite  bes  fleirteu 

S)orfeö  l)in  unb  bas  einzige  @ingangö=  unb  2(usgangStl)or 
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war  jo  angelegt,  ha^  e§  Uiä)t  t)erfperrt  unb  ungugängltd^ 

gemacht  werben  fonnte.  S)er  betn  3^ü^rer  gugefiörige  ̂ eit 
beö  £agerö  war  burd^  ein  ftar!eö  ©itter  t)on  bem  übrigen 

abgegrenzt  unb  fottte  im  5^^^  ̂ ^"^^  Slngriffö  a(ö  ßiitabette 
unb  (efete  3wffu(^t  t)or  ben  Belagerern  btenen. 

SDie  ©inroo^ner  t)on  £ibof($o  famen  au($,  aber  um 
^rieben  gu  fcftliegen  unb  9^af)rungömittel  gu  üerfaufen,  unb 

fo  raar  ber  ̂ (a^  bie  (Stätte  eineö  gefettigen  ̂ reibenö. 

'^aä)  3o()nfton  benufete  iijn  Xekti  unb  furg  barauf  Tleyn, 
beffen  2Beg  wir  au(5  t)on  nun  an  biö  gu  ber  (Sc^nee= 
region  beö  ̂ ibo  t)erfo(gen  raotten.  2l(ö  3o!)nfton  ben  H- 
mal§>  pdjften  ̂ un!t  üon  4973  ̂ eter  erreicht  f)atte,  fd^rieb 
er:  „Sßietteic^t  finb  unter  meinen  £efern  einige,  roeti^e  bie 

9fiiefenfpi^en  in  ©übamerüa,  3^^»^^^^^  ̂ nb  2lrmenien  er!(ettert 
^aben  unb  über  bie  unbebeutenben©c^u)ierig!eiten  lää)eln  Tüür= 
ben,  Tüelc^e  ber  ̂ ilimanbf(^aro  bietet,  ein  Berg,  ber  o^ne  einen 

2lIpenfto(^  erftettert  werben  !ann,  auf  Tt)el($em  bie  ]^aupt= 
fä(^li(^ften  §inberniffe  t)on  9^ebe(  unb  ̂ älte  !)errüf)ren,  bie 

aber  !aum  einen  (Sd^öppenftebter  abgalten  mürben,  ben 

Bro(fen  gu  befteigen  ..."  3of)nfton  irrte  in  biefer  Be= 
gie()ung.  2Bir  merben  fe^en,  ha^  bie  Befteigung  beö  ̂ ilima= 
nbfd^aro  mit  gang  anberen  ©c^raierig!eiten  üerbunben  ift. 

9Jlet)er  !am  am  8.  Quii  auf  bem  Sagerpla^e  3o!)nftonö 
an.  Beim  ̂ urc^^ug  burd^  ben  Urmatb  mar  einer  feiner 

©olbaten  fpurloö  t)erfd)munben  unb  fanb  fid^  aii<^  fpäter 
nic^t  mieber.  Tlexjcv  unb  t)on  ©berftein  von  ber  ®eutfd^=Dft= 
afri!anif(^en  (^^efettfc^aft,  ber  \i)n  begleitete,  fanben  bie  t)on 
XeleÜ  gebauten  ©raö^ütten  no(^  in  guten  3itftänben  unb 
fonnten  fid^  fofort  §ur  Befteigung  ruften. 

SJleper  l^atte  ̂ roüiant  nur  für  fed^§  ̂ age  mitgenommen, 
ba  Maxeak  t)erfprod^en  !)atte,  weiteren  ̂ roüiant  nad^§u= 
fenben.  2)ie  Karawane  gä^Ite  22  9}^ann,  unb  von  biefen 

würben  ad^t  3^reiwittige  genommen,  weld^e  bie  Söeigen  weiter 
^inaufbegteiten  fottten.  §ier  würben  unter  biefelben  wotteneö 

Unterzeug,  Dberfteiber  unb  (5d^u!)wer!  aufgeteilt.  „@egen 

2lbenb,"  berichtet  ber  Df^eifenbe,  „legte  fic^  bid^ter  9^ebel  auf 
unfer  Sager,  unb  mit  bangen  Erwartungen  !ro(^en  wir  in 
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bte  (5($lafbe(fen.  Raum  eingefi^liimmert,  -rourben  wir  hun^ 
angftüoEeö  ©efd^rei  aufgej($eu(^t.  2Bir  ftürgten  auö  bem 
3e(t  unb  fa^en  gu  unferem  ©d^recfen  bte  eine  §ä(fte  beä 
Sagerö  in  iieHer  So!)e  fte!)en.  S)er  l^eftige  SBinb  wirbelte 

bie  glammen  unb  gunfen  pm  fi^raargen  9^ac^tl)immel  empo^r, 
bie  rettenben  Sieger  rannten  l^in  unb  wieber,  unb  ba^wifd^en 

Senecio  Jolinstoni. 

ej:pIobierten  einige  üerbrennenbe  2lfifarigewel)re,  'oai  unö 
bie  kugeln  pfeifenb  am  ̂ opfe  t)orüb erflogen.  Qn  gelin 

3}linuten  waren  bie  ̂ ntten  eingeäfi^ert;  t)on  meinem  @e= 
päcf,  ba§  iä)  ftetö  vox  bem  gelt  augerlialb  ber  §üttengruppe 
aufftapetn  lieg,  war  ni($t§  nerbrannt,  aber  vkk  ber  ßeute 

l)atten  ©(^(afmatte  unb  9^a!)rungömittel  verloren.  S)ie  t)er= 

fd^ont  gebliebenen  mußten  mit  il)nen  teilen." 
3::ro|   biefes  Unfalls  würbe  am  9.  guli  bei   Harem 

Sßetter  ber  3lnftieg  auf  bie  SJlitte  beö  ©attelö  ä^if($en  bem 
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Mho  unb  Slimawenfi  gu  unternommen,  rao  ein  §ügel  eine 
Toeitliin  fid^tbare  ßanbmarfe  bilbete. 

5Der  SBeg  führte  jefet  burc^  eine  breitgebe^nte  §a(be 

5Der  S)om  be§  l^iOo. 

mit  gewaltigen  Sa^afelbern,  TX)e(c^e,  fo  weit  baö  Singe  reid)t, 
mit  einer  lierbftlid)  grauen  ©raöfCur  übergogen  ift.  ®er 
^ufd^  üerfd}it)inbet  na($  unb  nac^;  nur  in  ben  ©inf($nitten 
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ber  ̂ ä(^e  wäc^ft  ber  raunberbare  Senecio  Johnstoni,  eine 

baumartige,  2—3  SJleter  !)o^e  Eompofüa,  bie  guerft  am 
^ilimanbfd^aro  gefunben  mürbe. 

^ei  3800  3Jleter  ̂ ö!)e  beginnt  eine  neue  3:;errainftufe 
gu  bem  ©attel  beö  ©ebirgöftodeö.  „S)ie  Vegetation,  b.  |. 

bie  ©räfer  unb  frautigen  @emäd)fe,  nimmt  mm  ein  v'öIHq 
graueö  Sluöfe^en  an,  't)a  bie  Blätter  unb  ©tengel  gegen  bie 
Unbilben  be§  §o(^gebirgö!(imaö  t)on  einem  feinen  j(^ü|enben 
^aarpel^  genau  mie  unfer  alpineö  @befmei§  überwogen  finb ; 
nur  bie  Blüten  Ieu(^ten  in  @elb  unb  SSiotett.,  Stnbere 
garben  an  ̂ (umen  ̂ iel)t  man  n\ä)t  me^r.  S)ie  TOnber  beö 

murmetnben  ^äc^leinö,  an  bem  mir  non  bem  fleinen  2öaffer= 
fad  entlang  aufmärtä  manberten,  bilben  ben  einzigen  grünen 

©treifen  im  ©raubraun  ber  ̂   Sanb[($aft.  @e(bblü!)enbe 
Df^anunfulaceen  unb  ©tro!)bIumen  nerme^ren  hen  ©inbruc! 

ber  2lei)nti(^!eit  mit  unferer  !)eimif($en  g^Iora  augerorbent= 
li(^,  aber  bie  ©igenart  ber  üulfanifc^en  SBäHe  §ur  dienten 
unb  Sinfen  be§  ̂ a(^t!)ale§  lägt  bie  Qttufton  ni($t  üoßftänbig 

merben/' 
3n  3970  Meth  erreid^ten  We^ex  unb  non  ©berftein  bie 

Duette  beö  Vä(^(ein§,  ber  megen  ber  Slnmefeni^eit  beö  erften 

<Bä)me^kde§>  im  ©chatten  beö  gelfenö  ber  9^ame  ber  „©c^nee- 

quette"  gegeben  raurbe,  Qu  ber  9^ä^e  berfelben  befanb  fid^ 
eine  .^ö^le  in  bem  Sanamatte,  unb  ̂ ier  belogen  bie  3^rei= 
mittigen  baö  9^ac^t(ager.  36re  ©timmung  mar  eine  ge= 
brüdte.  ©ie  \a^m  nun  gum  erftenmal  bie  meige  ®aua 
(9Jlebi§in)  unb  Tleyex  mugte  fie,  inbem  er  eiwa^  ©d^nee 
nerfd^tucfte,  überzeugen,  ha^  fie  eigentlich  nic^tö  %nxd)thax^§> 
fei.  2luc^  bie  un{)eim(i(^.e  ©titte  ber  9^atur  unb  bie  mit  bem 
2lnbruc^  ber  ̂ aä)t  gune^menbe  ̂ ätte  erfüttten  ffe  mit  gur$t, 
unb  fo  fagen  fie  gitternb  unb  ftumm  um  baö  mit  tro(!enen 

^rautftengeln  genät)rte  g^euer  ha. 
©in  munberbareö  ©i^aufpiel  bot  fi(^  an  bem  Mten 

SJlorgen  (5«  ß.  ̂ älte)  beö  10.  Quli.  „®er  f($neeige  ©ipfel 
be§  ̂ ibo  ftra^Ite  uns  im  Sichte  ber  grü{)fonne  in  entlüden- 
ber  £(ar!)eit  entgegen;  feine  untere  gälfte  foraie  ber  gan^e 
^imamenfi  maren  burd)  bie  norliegenbe  S^^errainftufe  nerbedft. 
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2I6er  gerabe  biefeö  gel^eimniöüolle  gunfeln  her  g^rn^aube 

f($ü(^terte  bie  2eüte  üöttig  ein/' 
9lur  brei  erflärten  fic^  gögernb  §um  SBettermatfc^  Bereit. 

©0  würben  benn  bie  fünf  9J^ut(ofen  mit  bem  großen  gelt 
in  ber  §öl)(e  gurücfgelaffen,  wä^renb  bie  brei  SJlutigen  baö 
üeine  Qdt,  ben  p!)otograp^i[(^en  Slpparat,  ̂ rennljolg  unb 
Sebenömittel  für  brei  ̂ age  mit  firf)  naljmen.  Tle\)ex  nnb 
t)on  ©berftein  trngen  bie  SJiegapparate.  Sllleö  anbere,  au($ 
bie  3[Baffen,  würbe  alö  überffüffig  5urü(fgelaffen. 

S)er  ©attet  raurbe  überfc^ritten  unb  am  guge  beö  ̂ ibo 
in  einer  §ö!)e  üon  4340  3}?eter  baö  Heine  3^^^  anfgefc^lagen. 

^a  bie  "^aä^t  tlav  nnb  äuJBerft  !a(t  gu  werben  nerfprac^,  fo 
würben  bie  brei  9^eger  §u  ben  übrigen  gnrütfgef($i(!t,  mit 
bem  ̂ efe^t,  in  gwei  3::agen  gurü^gufommen  nnb  bie  SBeigen 
abgu^olen. 

^ie  beiben  Europäer  blieben  allein.  @ö  war  l)ier 
anberö  alö  auf  bem  großen  ̂ amerunberge.  2ln  ben  ßügeln 

empor  gogen  [i(^  ©d^neefelber.  2Bei§blül)enbe  unb  wei^= 
blätterige  (Strohblumen  waren  bie  einzigen  l)öl)eren  ̂ flangen, 
aber  felbft  l)ier  fanb  Tiefet  im  ©c^u^e  eineö  luöwurfblodeö 

eine  fleine  gelbe  S^^anunfulacee,  mel)r  no(^  war  er  über  ein 
anbereö  3^^^^^^  ̂ ^^  £eben§  in  biefem  füllen  ©ebiet  ber 
anorganifc^en  D^atur  erftaunt,  über  baö  5Iuffinben  t)on  ©puren 
eineö  großen  ©paltl)uferö,  oermutlid^  einer  2lntilope,  bie 

über  ben  ̂ lateaufattel  naä)  S^^orben  unb  ©üben  l)infül)rten. 
^on  Sebewefen  bemerfte  er  fonft  nur  noc^  eine  windige 
graue  ©pinne,  bie  in  ber  Slf^e  unb  in  bem  ©cl)lamme  i^re 

fleine  §öl)le  haut  unb  boc^  wol)l  anä)  l)ier  animalifc^e  ̂ fla^- 
rung  finben  mug. 

1000  3JJeter  über  biefem  §od)plateau  ergebt  fid)  ber 
^ibo  alö  einftiger  echter  Krater,  beffen  firnbebedter  Dber= 
ranb  t)olI!ommen  l)origontal  abgefc^nitten  erfd^eint.  33on 

ber  fd)neefreien  D^orbfeite  war  ben  fteilen  SBänben  nid)t  bei= 
gufommen,  aber  auf  ber  Dftfeite  enthedU  3)^et)er  mit  bem 
gernglaö  bort,  wo  bie  §ufammen!)ängenben  ©c^neefelber  bis 
pr  §od)ebene  Ijerabreid^ten,  eine  Ingriffölinie,  auf  weld^er 
bie  beiben  3)eutf(^en  am  näd^ften  3:;age  eö  wagen  wollten. 
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'^a^  biefer  Dfiefoguoö^ierung  lehrten  fie  froft^ttternb  in 
baö  Mvoat  §urü(f,  ma(^ten  an§>  ben  ̂ üfd^en  ber  ©trol^^ 

bliimen  etvoa§>  Steuer  unb  legten  ftd^,  nacf)betn  fie  etwas  feigen 
(Srog  genoffen,  gnr  S^^ai^trul^e  nieber. 

,ßnx  eine  S^ad^t  !)abe  i(^  erlebt/'  fc^reibt  Tleyex,  „bk 
f($Iec^ter  voax  alö  biefe,  nämli(^  bie  barauffofgenbe  nad)  ber 
^efteignng.  2)ie  Temperatur  fiel  rapib,  ber  SBinb  pfiff  bnrc^ 
ha§>  bünne  ̂ aumraoHengelt,  al§>  raäre  eö  ein  gifc^ne|,  t)om 

^oben  anö  !rod)  uns  bie  Mite  in  bie  ©lieber  unb  f($iit= 
telte  uns  wie  im  gieber  unb  ba^u  marterte  meinen  @e= 
fäl)rten  ein  fted^enber  £opffd^mer§,  ber  iljn  bie  gange  ?fla&)t 
ftö!)nen  mad^te,  mi(^  aber  bie  nid^t  minber  quätenbe  pftid^ifi^e 

Erregung  unb  ber  bange  Steifet:  Sßirb's  gel)en? 
„33eim  erften  3}lorgenbämmern  am  11.  Quii  trat  ic^ 

l^inaus.  ®ie  Suft  mar  !(ar,  aber  ic^  erf($ra!  faft,  als  i($ 

am  TOnimumt^ermometer  IP  ©.  ̂ älte  ablas.  In  geuer= 
malten  mar  nic^t  gu  beulen.  2ßir  nahmen  etmas  ̂ afel= 
f(^o!oIabe  unb  einen  ©(^(ucf  ©ognac  gu  uns  unh  machten 

uns  mit  «Sonnenaufgang  marfi^fertig.  Qeber  oon  uns  mar 
in  mol)It)ernageIte  ©d^nürf($u!)e,  peifai^es  moEenes  Untere 
§eug,  bide  moHene  Dberfleiber,  2[ßolll)anbf(^uI)e,  Schneebrille 

nnh  S(^neef(^leier  gefleibet;  >eber  Ijatte  einen  felbftr)erfer= 
tigten  feften  ̂ ergftod  mit  ©ifenfpi^e,  unh  augerbem  trug 
§err  von  ©berftein  ein  @letf(^erfeil,  eine  ̂ ronianttafi^e 
unb  ein  Slneroib;  i($  felbft  baS  anbere  2lneroib,  bie  ©tuis 
mit  ̂ ripfometer,  ̂ ^ermometer  iinh  Erimfted^er  unb  eine 

äöafferflafc^e.  ̂ ur§  nac^  Sonnenaufgang  maren  mir  unter= 

megs." 3unä(^ft  ging  es  über  meite,  übereinanber  gelegene 

Sc^neefelber,  auf  meldten  l)ier  unb  bort  fd^raarge  2lusroürf= 
linge  l)en)orfal)en.  ̂ as  2Better  mar  anwerft  günftig;  ber 

^ibo  ftanb  in  l)anbgreiflid)er  9^äl)e  oor  'Den  2lugen  unb  mit 
freubigfter  3ut)erfid^t  fd^ritten  bie  ̂ ergfteiger  t)ormärtS,  ol)ne 
irgenb  meldte  golgen  ber  Suftoerbünnung  ju  fpüren. 

„®a  trat  ein  plöfelid^er  Umfi^lag  ein.  2)er  oberfte 
^ergteil  begann  \iä)  aus  9^orbraerft  mit  anfangs  leidsten, 
bann  immer  biesteren  Diebeln  gu  umgielien,   meld;e  tiefer 
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finfenb  a(Iniä!)li($  an^  um  ein!)ü(Iten  imb  uns  auf  bie 
®auer  faft  nur  auö  ber  jeweilig  ftärfften  ̂ errainftetgung 
erraten  liefen,  tt)o!)in  wir  unfere  ©(^ritte  gu  (enfen  Ratten. 
3mmer!)in  Ratten  tüir  e§  noc^  alö  einen  günftigen  Umftanb 
an§ufe!)en,  ba§  ber  ununterbrochen  tt)e!)enbe  ̂ ^orbroeft  hm 
9^ebel  in  beftänbiger  Bewegung  er!)ielt  unb  i|n  einigemal 
für  hirge  3IugenBli(!e  gerrig,  lange  genug,  um  tüieber  ein 

ober  ha^  anhexe  SJ^erfgeid^en  für  bie  ein^ul^altenbe  S^^ic^tung 
§u  erfennen.  ©leic^geitig  mit  bem  9lebeleintritt  fan!,  ha  bie 
©onne  ni^t  me^x  bur($bringen  fonnte,  bie  3:;emperatur  auf 

—  30  ©.  unb  mit  i!)r  unfere  ©timmung  auf  ben  9lullpun!t. 
^ft)(^o(ogif$  er!(ärli($  ift  e§,  ha^  voix  nun  mit  einemmal 
aud^  bie  @inn)ir!ung  ber  Suftbünne  fül)lten;  mic^  befiel 
^er^flopfen  unb  @lieberf(^rt)ere,  §err  Don  ©berftein  flagte 
über  ̂ opffc^mergen,  ̂ lutanbrang  unb  allgemeine  9}kttig!eit. 

"i^ain  fing  eö  an,  giemlic^  ftar!  gu  graupeln." 
^rofebem  ging  eö  aber  weiter,  bis  Don  ©berftein  auf 

bem  näd^ften  girnl)ang  plöfelid)  im  ©(^nee  nieberfan!  unb 

erflärte,  er  fönne  nid^t  weiter,  dJleyex  möge  felber  t)or= 
bringen,  ̂ ad)  furgem  innerem  Kampfe  entf(^lofe  fid^  SJle^er, 
bie  ̂ efteigung  felbft  gu  raagen. 

„9^unmel)r  allein  unb  im  33en)u§tfein  ber  gangen  3^olgen= 

fd^roere  meines  ̂ anbelns,"  fäl)rt  SJleper  fort,  „fanb  id^  aud^ 
meine  üolle  ©nergie  raieber.  SJ^it  il)rer  dlMfef)x  entflol^en 

aber  balb  bie  3J^attig!eit  unb  bie  Sltemnot,  hk  mic^  anfängt 
li(^  gu  überraältigen  brol^ten,  unb  mit  bem  ©ntfd^lug,  aßes 
für  bie  @rrei($ung  meines  Qkk^  eingufe^en,  ftieg  i(^  im 
?^ebelrael)en  unb  ©i^neeftäuben  auf  bem  fteiler  unb  fteiler 

merbenben  girnfelbe  empor.  Tle'm  2lneroib  geigte  150  SJ^eter 
über  ber  ©teile,  mo  $err  oon  ©berftein  geblieben  mar,  als 

id^  eine  burc^  leidste  Slbflad^ung  bes  girnl)anges  ge!enn= 
geid^nete  ̂ t^errainftufe  errei(^te.  S^^f^^l  ̂ i^^ob  fid^  bas  girn= 
ha^  mieber  im  2Bin!el  von  40 — 45  @rab  unb  nad^  furger 
9^aft  maä)te  iä)  mi(^  x)on  neuem  auf.  ̂ er  9^ebel  l^atte  fid^ 
ingmif d^en  fo  t)erbid^tet,  baJB  id^  tro^  feines  2Be^ens  !aum 
50  ©d^ritt  weit  fel)en  fonnte,  id^  ging  besl)alb  mit  größter 
^orfidljt  gu  SBerfe,    als  id^  ca.   50  WceUx  plier  plö^lid; 
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einige  grojse  ©iöblöde  gu  ©efid^t  be!am.  2ll§ba(b  feu!te  fic^ 
ba§  gtrnfelb  nac^  rei^tö  I)in  beträ(^tlt($ ;  alö  fein  Slbfc^lufe  in 
^^otbnorbweft  erf($ien  ein  bnnflergel^waE,  nnb  einige  ©(^ritte 

weiter  ranrbe  i^  bnr($  ein  grofeeö  ̂ riintmerfetb  üon  n)eig= 
frnftigen  @töbro(lenanfgeif)aIten,!)interit)eId^em  in  ca.  20TleUx 
Entfernung  t)on  mir  eine  blaue  ©iöwanb,  anfd^einenb  35  bis 
40  9JJeter  ̂ o^,  emporragte,  beren  35ertauf  fid)  nad^  linfö 
unb  rcd^tö,  mo  fie  ben  ge(§n)all  !)origontaI  §n  freuten  fd^ien, 

im  9]ebel  unb  ©($neegeflöber  eine  fleine  (Btrede  weit  vex- 

folgen  lieg,  tiefer  Söanb  mar  non  einem  einzelnen  Wen- 
fd}en  ni($t  beigufommen.  3d^  l^atte  aber  bamit,  mie  am 
näc^ften  2::ag  von  unten  mit  bem  ©lafe  gu  erfennen  mar, 
ben  oberen  Dftranb  be§  ̂ ergeö,  ca.  40  @rab  nörblid^  über 
unferent  2lu§gang§pun!t,  an  efner  ©teile  erreidjt,  mo  bie 
fd)neefreie  9^orboftfeite  be§  Berges  in  ben  6d)neemantel  ber 

©üboftfeite  übergebt  unb  bie  bem  ̂ erg  auflagernbe  girn= 
eiöbede  am  @teill)ang  aU  Tlamx  abbricht.  ̂ ul)enb  fe^e 
i(^  mi(^  auf  einen  ©iöbroden,  la§>  üom  2lneroib  254  ̂ eter 

@rl)öl)ung  über  §errn  dou  ©berfteins  S^^aftort,  nom  ̂ l)ermo= 

meter  5^2  ̂   £älte  ab,  fi^lug  nom  bri)deligen  gelö  ein 
Saoaftüd  für  bie  (Sammlung  unb  i:)erfu($te  in  mein  3:^age= 
hnä)  mit  ftarren  gingern  bie  ©teile  p  füperen  unb  gu  be= 
fd)reiben,  f($redte  aber  in  bem  ©ebanfen  auf,  bag  ber  an= 
^altenb  fallenbe  <Sd^nee  meine  gugfpuren  gänglid^  nermif($en 
mürbe,  roenn  i^  länger  zögerte,  üietteid^t  fd^on  t)erit)ifd)t 
^abe.  Saftig  ftedte  ic^  ̂ ud^  unb  Qnftrumente  in  bie  ̂ af($en 

un\)  me^r  ftürgenb  alä  abfteigenb,  ging  eö  in  hen  noc^  fi($t= 
baren  ©puren  gu  §errn  t)on  ©berftein.  Inf  meinen  Slnruf 
erl)ielt  i($  f($on  üon  weitem  fröl)lic§e  2lntmort.  @r  l)atte 
mit  bem  ̂ o(^tl)ermometer  eine  ©eel)öl)e  oon  ca75200  3}kter 

beftimmt,  fo  bag  alfo  mein  l)ö(^ft  erreid^ter  ̂ un!t  am  öft= 
li(^en  oberen  ̂ ergranb  na^  Sluömeiö  meines  3Ineroib§  bei 

ca.  5450  gjleter  liegt." 
©0  mürbe  am  11.  Quli  1887  ber  (bis  bamals)  Ijödifte 

^un!t  am  ̂ ilimanbfd^aro  erreid^t;  aber  bie  g^orfd^  er  arbeit 

mar  no(^  ni($t  gu  ̂n'i)e.  ?flad)  fiebenftünbiger  ©teigerarbeit 
lehrten   bie  g^orfd^er  gu  bem  ̂ ima!  auf  bem  ̂ od^plateau 
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^müä.  S^t  erft  fteßte  ft($  bei  kiben  bie  9}iattig!eit  ein; 
fie  fonnten  weiter  ni($tö  gu  fi(^  nehmen  a(§  einen  auf  bem 
6pirituö(änip($en  beö  ßppofometerö  ge!o(^ten  ̂ edjer  ̂ afao. 
S)ann  !ro(^en  fie  unter  baö  3^^^^  ̂ ^  ̂'(l^^  ̂ eden,  bod^  ber 
erfe^nte  ©c^Iaf  Wieb  auö.  Qn  3}^et)erö  ©(^(äfen  Ijämmerte 
eö,  als  wolle  ber  ©diabet  fpringen,  unb  ©berftein  erging 
e§  nid^t  beffer.  „Um  unö  üor  ber  grimmigen  ̂ älte  gu 
f(^ü|en,  preßten  wir  unö  aneinanber;  üergebenö.  9^ie  tiabe 
ic^  einen  SJ^orgen  fc^merglid^er  !)erbeigefe^nt  aU  in  biefer 

5Rac^t/'  ruft  meyev  auf. 
Unb  bo($  ging  e§  am  näd^ften  SJ^orgen  ni($t  !)inunter, 

fonbern  wieber  l)inauf  unb  gmar  bieömal  mit  bem  p!)oto= 
graptiifc^en  Slpparat  biö  gum  erften  ©d^neefelb  an  ber  ̂ ibo= 
wanb.  ̂ ie  2lufna{)men  waren  gelungen,  bapon  geugen  bie 
trefflichen  Silber  in  Tkyex^  ̂ radjtalbum  „S^m  (S($neebom 

be§  ̂ iIimanbf($aro''.  Sn^mifd^en  l)atten  fi($  bie  treuen 
©(^wargen  eingefunben,  um  bie  2Bei§en  ab3u!)oIen.  9^un 

ging'ö  l)inunter,  gur  ©d^neequelle  unb  gum  Sager  am  ©encio= 
hai^,  wo  bie  §eim!eljrenben  mit  ̂ i^bel  empfangen  mürben. 
^er  ̂ ibo  aber  ftra!)lte  na^  wie  vor,  er  mar  unbegmungen 
geblieben. 

©0  ftanben  bie  ®inge,  als  im  Qa^re  1888  trofe  beö 
2Iufrul)rö  an  ber  stifte  ein  beutf(^er  D^eifenber,  ber  bereits 
errt)äl)nte  gülirer  ber  (5Jefanbtf(^aft  3Jlanbaras  an  unferen 

^aifer,  üom  Slilimanbfc^aro  gurüd!el)rte  unb  folgenbes  x)er= 
öffentlii^te: 

„®te  ̂ efteigung  beö  ̂ ilimanbfd^aro  ift  für  einen  Tlen^ 
fd^en  üon  normaler  9)lu§!ulatur  fein  befonberes  ̂ unftftüd, 

bie  ©d^mierigfeit  liegt  l)auptfäd^lid)  barin,  Präger  gu  be= 
fommen,  bie  ha^  3^I^t  hmä)  ben  ̂ i^me  fi^leppen.  Sluc^ 

gel)ören  minbeftens  fünf  nebelfreie  ̂ age  ba^u.  S)ie  biö= 
l)erigen  33efteiger  l)aben  bie  Dftfeite  gemäl)lt,  id^  nal)m  bie 
S^orbfeite,  als  iä)  hen  33erfud^  mad^te,  in  Begleitung  bes 
Dr.  %hhott  t)on  ber  englifd^en  TOffion. 

„SBir  fliegen  gunäd^ft  bis  ̂ u  14800  g^ug  aufwärts  unb 
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Ratten  !aum  unfere  3^^^^  aufgeftellt,  al§>  ein  ̂ eftigeö  @e= 
mtUx  mit  ©(^neefturm  (oöbra($.  Unfere  fünf  Präger  !)atten 
tro^  atter  @rmai)nungen  i^x  ̂ elt  f($Ie($t  t)erfi($ert,  fo  ba^ 
fie  ftar!  unter  bem  ̂ tnetnraeljen  be§  ©d^neeö  litten.  SBir 

bereiteten  unö  ein  Tlal)l  über  einer  ©tearin!er§e  unb  er- 
warteten fe!)nfü(^tig  ben  9J^orgen,  ber  benn  an^  mit  groei 

@rab  ̂ älte  bei  molfenlofem  gimmel  anhxaä).  Um  9  Ul)r 
brad^en  mir  hk  gelte  ab  unh  gogen  burc^  6  goE  ljol)en 

©c^nee,  ber  bie  üuüanifd^e  5lfd^e  bebecft,  na(^  bem  ̂ ibo= 

gipfet.  @in  neuer  ©(^neefatt,  ber  unfer  g^ortfommen  fel)r 
erfd^merte,  (ie^  bie  S^^räger  gufammenbrec^en,  aber  etmaö 
ß^ognac  ̂ If  i!)nen  mieber  auf.  S)ie  Seute  l^atten  gerabegu 

Ungtaublic^eö  geleiftet.  ̂ a^  einer  «Stunbe  D^aft  liegen  mir 
fie  prü(!marf (gieren,  meil  fie  e^  im  ©d^nee  nid^t  au§l)alten 
fonnten,  unb  blieben  nun  attein  in  unferem  3^^^.  3ll§  eö 

fpäter  mieber  !lar  mürbe,  fteHte  Dr.  2lbbott  6d^ilb!röten= 
fuppe  in  3:;^eemaffer  l)er,  unb  mir  fal)en  bem  fommenben 
^ag  mit  befter  §offinmg  auf  guteö  SBetter  entgegen. 

„2luf  eine  fülle  SJlonbnad^t  folgte  benn  an^  am  18.  9^o= 
üember  ein  flarer,  falter  SJ^orgen  unb  mir  marf (gierten  über 
Ijartgefrorenen  ©dinee  mie  auf  2löpl)altpflafter.  Um  7  U^r 
befanben  mir  unö  17200  gu6.l)o^  unb  l)atten  eine  i()xai^U 

üotte  2lu§fid^t  über  baö  SJlaffailanb.  Dr.  '^hhott  mugte  fid^ 
erfd^öpft  nieberfe^en,  i$  fül)lte  mi($  aber  no(^  völlig  fräftig 
unb  gelangte  naä}  gmeiftünbigem  Tlax^ä)  an  bie  vom  ©rafen 
^eleü  unb  Dr.  3J^eper  fd^on  gefdjilberte  unerfteiglid;e,  oben 
überl)ängenbe  ©iömanb.  3«^  f^^)/  ̂ ^g  l)ier  ni($t§  gu  mad^en 

mar  unb  ging  an  ber  ̂ Rorbmeftfeite  entlang,  mo  fid^  plöfe= 
lid^  eine  ©teile  geigte,  an  ber  ha^  ©i§  gufammengeftürgt 

mar  unb  ein  2lufftieg  möglidj  fdf^ien.  @ö  gelang-mir,  meiter= 
§u!ommen,  unb  auf  19300  g^ug  $öl)e  befanb  id^  mid^  auf 
einmal  am  S^^anbe  beö  alten  ̂ raterö  beö  ̂ ergeö  nnh  über= 
blidte  eine  etwa  2  Kilometer  im  S)urd^meffer  l)altenbe  glä($e, 
bie  niä)t§>  anbereö  mar  alö  ber  aufgefüllte  Krater.  S)a  ber 
^^me  etwa  6  QoU  l)od^  lag,  fonnte  id^  über  bie  9Jlaffe, 
bie  ben  Krater  füttt,  nid^tö  näliereö  feftftellen,  id^  glaubte 

aber  bie  grage  gelöft  gu  l)aben,  ob  ber  Erater  beö  ̂ ilima= 
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nbfd)aro  auägefüEt  ift  ober  nic^t.  Seid^t  wäre  eö  gewefen, 
um  hen  Krater  ̂ eruinguge!)en,  ba  fi(^  akr  raieber  bro!)enbe 
Söotfen  am  ̂ tmmel  geigten,  trat  tc^  eilig  ben  D^üilroeg  an 

unb  üereinigte  mi(^  balb  mieber  mit  meinem  @efä!)rten/' 

Ueberfall  Don  Dr.  A^anä  Met)ex  unb  Dr.  Detar  iBaumaiin. 

@^(erö  ̂ atte  fi(^  Bei  feiner  33efteigung  getäuf($t,  er 
^atte  einen  unteren  D^anb  beö  Kraters,  aber  nii^t  bie  !)5(^fte 

(Spi^e  beöfetben  erreicht.  ®ie§  blieb  Dr.  Qam  SJletjer  t)or= 
bel)alten. 

58tfiUott)et  benflüürbiger;  g^orirfjungSreijen.    V.  11 
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tiefer  ̂ aiU  gunäc^ft  §u  biefem  ̂ meäe  im  3ö!)re  1888 
im  35erein  mit  Dr.  Dö!ar  Naumann  eine  ©pebition  unter= 
nommen,  inbem  er  ben  ̂ angani  !)inauf  burd)  bie  Sanb= 
f($aften  Ufambara,  ̂ are,  Ugono  unb  Slrufd^a  ben  £i(ima= 
nbf($aro  erteilen  vooUte.  Tne  Steife  fiel  gerabe  in  bie 
nngünfttge  Qät  ber  erften  Unruf)en  an  ber  Mfte.  SDie 

beiben  D^eifenben  maren  nod)  mit  ber  @rforf($ung  beö  !)err= 
tilgen  Ufambaratanbeö  befc^äftigt,  alö  fie  non  bem  2Ba!i= 
linbüönig  ©embobja  an  ̂ nf($iri  verraten  mürben.  Silier 
TOttel  beranbt  unb  in  Letten  gefd^lagen  mürben  fie  t)or 

biefen  gefc^leppt  unb  erft  gegen  SInraeifung  auf  ein  Söfe= 
gelb  freigelaffen. 

Xxol§  biefeö  TOggef(^i(Jö  üergraeifelte  Tlevjex  ni($t.  ©r 

rüftete  eine  neue  @i*pebition  auö,  mahlte  bieömal  gu  feinem 
Begleiter  §errn  ̂ urtfc^eller  aus  ©algburg,  ber  bereite  alö 
ein  au§ge^ei(^neter  Sllpinift  befannt  mar  unb  lanbete  mit 
bemfelben  im  Sluguft  beö  3al)reö  1889  in  6anfibar.  ©ort 
^errf(^te  noc^  bie  ̂ locfabe  unb  an  ber  beutfcl;en  ̂ üfte  tobte 

ber  £rieg.  ©er  SBeg  ben  ̂ angani  hinauf  mar  fomit  vex- 
fc^loffen;  nur  in  hen  englifc^en  ̂ efi|ungen  mar  alles  rul)ig, 
ber  SBeg  na(^  bem  Eilimanbf($aro  mugte  über  SJlombaö 
gen)äl)lt  roerben. 

©ie  ©nglänber  maren  aEen  beutfc^en  (S^pebitionen 

gegenüber  fel)r  migtrauifi^,  aber  in  biefem  glatte  l)anbelte 
eö  fi(^  lebiglid)  um  eine  gorfd^ungöreife,  um  bie  ̂ efteigung 

einer  ̂ ergfpi^e,  bie  überbieö  in  ber  beutfc^en  3ntereffen= 
fp^äre  lag.  ©o  gelang  eö  Dr.  §an§  Tleijex,  von  bem  ©l)ef 

beö  englif(^en  ̂ lodabegefc^maberö  bie  Erlaubnis  pm  @in= 
lauf  ber  SBaffen  gu  ermirfen,  unb  nai^bem  er  au(^  bie 
nötigen  Sl::räger  gemorben,  fe^te  er  nad)  Tlom^a§>  über. 

©en  2öeg  über  bie  Söilbniö  9^ii!a  nac^  bem  rei^enben 

5i:^ameta  fennen  mir  bereits.  ©($on  eine  I)albe  ̂ agereife 
Dor  biefer  Dafe  mar  ber  ̂ ilimanbfd^aro  genau  §u  erlennen, 
unb  gmar  geigte  fi(J  ber  ̂ imamenfi  t)i3llig  f($neefrei,  ber 
£ibo  aber  mit  t)iel  meniger  ©d^nee  heheät  aU  1887.  2Im 

22.  (September  mürbe  bie  S^^efibeng  bes  Häuptlings  9Jlanbara 
ipon  SJ^ofdji  errei($t.    9^ur  brei  ̂ age  l)ielt  fic§  Meyex  bei 
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bemfelben  auf  unb  hxad)  bann  gu  feinem  greunbe  Tlaxeak 

auf,  bem  mutigen  jungen  gürften  von  SJiarangu.  ̂ ier 
mürbe  für  bie  ®auer  ber  Steife  Stanblager  genommen. 

®ie  umfaffenbften  SSorbereitungen  für  bie  ̂ efteigung 
beö  ̂ ibo  mürben  mit  größter  ©orgfalt  getroffen.  ©d)on 
bei  ber  früheren  ̂ efteigung  ̂ atte  man  bie  9^otmenbig!eit 
einer  guten  ̂ erprooiantierung  eingefel^en  unb  erfahren  muffen, 
baß  gerabe  SJ^anget  an  Sebenömitteln  bie  Urfai^e  ber  Tlip 
erfolge  mar.  3^  ̂^^t  Qweäe  mürbe  auf  bem  ©attelplateau 

in  2900  9}Zeter  ̂ ölje  ein  größerer  Sagerpla^,  auf  bem  ©attel- 
plateau  in  4350  3Jleter  §ö^e  aber  ha§>  ̂ ^I^t^ttger  errid^tet. 

^ierl^er  mußten  oier  3Jlann  jeben  britten  Xag  frifi^e  2eben§>-- 
mittel  Ijinauffc^affen.  Dben  blieb  nur  ber  ̂ anganineger 

9J?uini  Samani  gurütf,  ber  fi(^  in  ber  g^olge  außerorbentlid^ 
brau($bar  unb  guoerläffig  erraiefen  l)at. 

35on  biefem  3^ft^^9^^  bradjen  nun,  laut  einem  33or= 

trage  Dr.  5IRet)erö*),  morgens  gegen  2^2  Ul)r,  am  3.  D!tober 
bie  beiben  S^ieifenben  auf,  mo^l  auögerüftet  mit  ©iöpideln, 
©d)neebrillen,  ©letfc^erfeil,  unb  öerr  ̂ urtfc^eller  fogar  mit 

©teigeifen,  kletterten  auf  ber  großen  na^  ©üboft  auslaufen^ 
ben  Saoarippe  in  bie  §öl)e  unb  erreidjten  nac^  mel)rftünbiger 
mül)famer  3lrbeit,  mobei  fid^  bie  Suftbünne  immer  fül;Ibarer 
ma«^te  unb  barum  bergen  unb  Sungen  öfters  eine  furge  9^ul)e 
gegönnt  merben  mußte,  gegen  8  Vi  U^r  eine  §öl)e  von 

5200  3Keter,  b.  i).  meit  über  SO^ontblancplje.  9^(ad)  l)alb= 
ftünbiger  D^aft  famen  fie  gegen  10  Uljr  am  g^uße  be§  ge= 
fdjloffenen  (SiSmantelS  in  5570  9JIeter  §öl)e  an.  ̂ efit  be= 
gann  bie  fi^raere  Elrbeit  bes  ©tufen^auens,  unb  in  immer 
bef(^merlid)erem  2lnftieg  ging  eö  am  ©letfdjerfeit  auf  ber 
fteilen,  fpröben  ©ismanb  über  bie  (5d)rünbe  beö  ©letfierö, 

ber  gu  ß^ren  bes  ̂ rofeffor  9f^a|el  in  Seip^ig  9f^al^elgletfd)er 
benannt  mürbe,  bis  gu  5800  SJJeter  Ijinauf,  mo  gegen 

121/2  Ul)r  abermals  geraftet  merben  mußte,  ̂ eim  2Beiter= 
fteigen  mürbe  bie  5Itemnot  immer  größer  unb  bie  Gräfte 
nalimen  gufelienbs  ab,  mälirenb   fic^  ber  oberfte  ©d^neeranb 

*)  $ßgr.  Setpatger  Xa^eUaÜ,  8.  ̂ ebruar  1890. 



164  ®te  i^aifer=2ßtl^erm=©pt^e. 

ito(^  immer  mä)t  geigen  tüottte.  ©nblid^  aber  gegen  2  U^r 

öffnete  fi(^  ber  %n^U\d,  ber  oberfte  Df^anb  beö  Äraterö  raar 
errei(^t  unb  ha§)  @e!)eimniö  beö  £ibo  lag  entfd^teiert  vox 

hen  ̂ Ii(^en  ber  beiben  Sf^eifenben.  Selber  lag  bie  I)ö^fte 
©teile  beö  SSergeö  gn  il)rer  £in!en,  auf  ber  ©übfeite,  in 

einer  9Jtarf($entfernung  t)on  etwa  1 V2  ©tnnben.  S)iefe  fo= 
fort  no($  gurücfgnlegen,  war  bei  il)rer  ©rfc^öpfung  entf(^ieben 
nic^t  ratfam;  t)ielmel)r  traten  fie  naä)  flüd^tiger  ©Üperung 
be§  ̂ raterö  gegen  l)alb  3  Ul)r  ben  TOcfmarfc^  an,  ber  auf 
ben  ©iöwänben  gunäd^ft  gwar  anä)  fel)r  langfam,  fpäter 
aber  auf  bem  feften  gel§  mit  ̂ enufeung  ber  anfe^nli(^en 
©(^uttl)alben  befto  f^neUer  nor  fic^  ging,  fo  ivoax,  ba§  fie 

na($  löftünbigem  2luf=  unb  Slbftieg  gegen  7  Ul)r  im  Sager 

mieber  anlangten,  wo  il)rer  em  luftigem  g^euer  unb  ein 
marmeö  9^a(^tma^l  wartete. 

'^aä)  l^atägiger  dinl^e,  bie  gu  Beobachtungen  aller  2lrt 
benu^t  raurbe,  t)erlegten  fie  am  D^ad^mittage  beö  5.  Dftober 
ba§  Biwa!  meiter  aufraärtö  in  eine  Sat)al)öl)le  in  4620  3Jleter 

^öl)e,  b.  I).  in  §öl)e  ber  9}lonterofafpi|e,  unb  begannen  am 
6.  Dftober  gegen  3  Ul)r  frül)  hen  groeiten  Slufftieg,  erreii^ten 

gegen  Sonnenaufgang  f(^on  ben  S^^ajelgletfc^er,  waren  um 
9  Ul)r  an  ber  l)ö(i)ften  «Stelle  lovm  3.  Dltober,  1 V^  Stunben 
fpäter  am  g^ifee  ber  l)ö($ften  ber  brei  Spieen,   unb  um 
10  Uf)r  30  9]^inuten  betrat  Dr.  Tleyex  alö  ©rfter  bie  mittlere 
l)5(^fte  Spi^e  beutfd^er  ©rbe  (runb  6000  3J^eter),  pflanzte 

auf  il)r  bie  im  S^^udfad  mitgenommene  beutf($e  glagge  auf 
unb  taufte  fie  ̂ aifer=2öill)elm=©pi^e.  SSon  ̂ ier  am  voax 
ber  ̂ ibofrater  oöllig  gu  überfeljen.  Bei  einem  ®ur($meffer 
von  2000  Tletex  fenft  er  fic^  im  ©üben  fteil,  im  D^orben 

ftufenförmig  gum  ̂ raterboben  l)inab,  an§>  welchem  fic^  gegen 

^f^orben  l)in  ein  auö  bunfelbrauner  Slfc^e  beftel^enber,  unten 
mit  einem  ©iöpanger  umgebener  ©ruptionöfegel  gu  150  Tletex 
§5l)e  erl)ebt,  TOäl)renb  im  SBeften  eine  breite  ̂ raterfpalte 
für  ben  2lbflu§  ber  ©d^melgroaffer  fic^  .öffnet,  längere 
3eit  liefen  bie  S^eifenben  bie  erl^ebenben  (BinhxMe  in 
biefer  feierli($  füllen  §0(^region  auf  fid)  einrairfen,  aber 
enblid^  mußten  fie  fic^  loöreigen  unb  waren  fo   glücftid^. 



gegen  3  U^r  ben  ̂ traafplaj,  gegen  ̂ alh  6  U^x  ha^  QelU 
(ager  gu  erteilten. 

3n  her  golge  führten  fie  bann  noc^  tt)ä{)renb  eines  etwa 
Utägtgen  roeiteren  2infent!)altä  in  über  4000  TleUx  ̂ ölje, 
wobei  baö  grül)anf fielen  nnb  bie  ̂ älte  weniger  läftig  waren 

alö  bie  täglid^e  ̂ 0(§erei  nnb  bie  tagelange  @ntlja(tnng  grünb= 
li($er  ̂ örperreinignng  wegen  2öafferinangel§,  nod^  brei  ̂ e= 
fteignngen  beö  wilbgerflnfteten  unb  gerriffenen  ̂ O^awen^i,  ̂ wei 

weitere  beö  ̂ ibo,  nnb  gwar  anf  ber  9^orb=  nnb  Dftfeite,  anö, 
wobei  anc^  ein  ©inftieg  in  ben  J^rater  gelang,  biö  enblic^ 
bie  S^ac^ric^t  ernftlid^er  ©treitigfeiten  nnter  hm  eigenen 
Senten  fie  gnr  dlixäk^x  naä)  3J^arangn  gwang.  9^a(^  einer 

längeren  Df^aft  brad^en  bie  9^eifenben  alöbann  na(^  beni  üier 
^agemärf($e  entfernten  ̂ erglanb  Ugneno  anf,  beffen  @r= 
forf(^nng  iiinen  ebenfaEö  gliicfte,  hexten  Ijieranf  nac^  Ma- 
rangn  ̂ nxM,  wo  ber  Eintritt  ber  Df^egen^eit  nnb  täglid^e 
©ewitter  bie  Slrbeiten  int  Hochgebirge  anfgngeben  zwangen. 

©0  wnrbe  ber  ̂ öd^fte  ̂ erg  S)entf($Ianbö  nnb  ber  pdjfte 
^erg  2lfrifaö  beftiegen  unb  von  feinen  eifigen  Sinnen  wel)te 
pm  erftenmal  eine  bentf(Je  5^agge.  Unb  ber  ptf)fte  ©ipfel 
be§  fd^warjen  ©rbteilö  trägt  nid^t  wie  fein  ̂ rnber  Kamerun 

einen  englif^en  D^^amen,  fonbern  ben  beö  bentfdjen  ̂ aiferö. 

2öir  ̂ aben  biö  je^t  von  bem  Heineren  @ipfel  £iina- 
wenft  wenig  gefpro^en.  @r  üerliert  gu  t)iet  im  Slnfe^en 
ber  9Jlenfc^en  burd^  bie  9lä!)e  beö  gewaltigen  Mo  unb  ber 

©ifer  atter  Sf^eifenben  richtet  fic^  auf  bie  ̂ efteigung  beö 
]E)i)($ften  ̂ ergeö.  Unb  bod)  bürfte  ber  ̂ imawenfi  üießeid^t 
fi^wieriger  gu  erfteigen  fein,  benn  feine  ©pi^e  ift  fo  wilb 
gerftüftet,  ba§  bort  f(^werÜdj  ein  ̂ fab  §u  einer  ber  äugerften 
3aden  gu  finben  fein  wirb. 

Söäljrenb  nun  ber  £ibo  mit  feinem  ©c^neelielm  ein 

©t)mbo(  ber  ̂ eftänbigfeit  bilbet,  ift  im  £imawenfi  bie  3]er= 
önberlid^feit  x)er!örpert.    ®ie  ̂ Jienge  beö  ©c^neeö  auf  i^m 
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ift  fteteni  SBec^fel  untertüorfen.  Sutüeiten  ift  ber  ̂ an^^  ̂ i! 

Uheät  biö  m  b^w  3^elö.grat  am  g^ug  hierunter,  fo  ba^  blofe  bie 

fi^arfen  S^abeln  fd^tüarg  auö  bent  raeifeen  ©djneemantel  ̂ erauö= 

tagen.    3u  anbeten  Reiten  ift  bet  ©d)nee  Mö  auf  unbe= 

beutenbe  ©puten  üetfc^raunben,  unb  bet  töt(i($e  ©aub, 

weichet  bie  ©palten  unb  £ö($et  gwif($en  hen  ßat)afe(betn 

auffüllt,  liegt  ftei  t)Ot  2Iugen  ba.  liefet  Uebetgang  t)on 

einet  faft  üollftänbigen  ©c^neeliaube  biö  gu  faft  völligem 

3)kngel  an  ©($nee  t)ollgiel)t  fic^  Ijöufig  innet^alb  g^ölf 
Stunben.     5luc^   bet  beftänbige  £ibo  geigt  raenigftenö  an 
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feiner  unteren  ©(^neegrenge  beträi^tlic^e  ©(^raanhmgen. 

^errfc^t  im  ̂ ieflanbe  ein  !ü!)(er  regnerifdjer  Xag,,  fo  rl'nft 
bie  ©djneegrense  tiefer  l)inab;  tritt  aber  barauf  ein  raarmer 
nnb  fonniger  XaQ  ein,  fo  rücft  bie  ©c^neegrenge  binnen 

gwölf  ©tunben  um  300  3}kter  !)inanf. 
Slnffätlig  ift  auc^  ba§  33or!ommen  großer  Säugetiere 

in  bebeutenben  gö^en  beö  5lilimanbf(^aro.  3oI)nfton  fa!) 

bie  Sofung  unb  'i^k  gä^rte  ber  Düffel  biö  pr  ̂ ö^e  von 
4200  SJleter  unb  eö  ift  red^t  n)o!)l  mögtid^,  bag  fte  ben 

SSerbinbungögrat  graifc^en  hm  nörblid^en  unb  fübli($en  2lb= 
Ijängen  beö  ̂ ilimanbfc^aro  I)in  unb  f)er  ge!)enb  überfteigen. 
3lu4  f(i^  ̂ ^/  ebenfo  roie  Dr.  Tleyex,  bie  gät)rte  einer  großen 
5lnti(ope,  möglii^erioeife  einer  ̂ ubu=5lnti(ope.  S)ie  @inge= 
borenen  befteigen  hen  ̂ erg  biö  gur  ̂ ö!)e  non  4000  Metex 

(ebiglic^  gu  bem  gwecfe,  um  g^allgruben  für  biefe  3:^iere  gu 
graben,  ̂ aä)  i^ren  3lu§fagen  foden  biefer  Düffel  unb  £ubu 
ibentifd)  fein  mit  benen  ber  ©bene.  3o!)nfton  felbft  ̂ at  fte 
nie  gefe!)en.  @r  fonnte  fic^  aber  felbft  überzeugen,  bag  ber 
©(efant,  ̂ u  allen  Seiten  ein  ausgezeichneter  ̂ ergfteiger,  ben 
Hilimanbfc^aro  ebenfo  Ijod)  toie  ber  Düffel  emporiDanbert. 

@r  ̂ at  nid^t  allein  feine  frif(Jen  6puren  gefeiten,  fonbern 
erbliclte  in  ber  ßöl)e  t)on  4000  SJleter  leibhaftig  brei  biefer 
^iere,  roie  fte  munteren  ©($ritteö  burd^  ein  Duettent^al 
gingen  unb  mit  Sei(^tig!eit  bie  fteilen  jenfeitigen  Slbliänge 
Ijinaufftiegen. 

^ie  eigentli($e  SBilbbomäne  finb  aber  bie  norböftli(^en 

2lbl)änge  beö  ̂ imaraenft,  bie,  obrool)l  fie  nid)t  minber  fru(^t= 
bar  finb,  bennoc^  nic^t  beraolint  merben.  Steigt  man  l)ier, 

na(^bem  ber  Urioalb  l)inter  unö  liegt,  burc^  bie  ̂ ar!lanb= 
fd^aft  bergab,  fo  gelangt  man  an  einen  munberoollen  See, 
ber  nur  einige  Kilometer  nörblid^  oon  ̂ aroeta  liegt.  @ö 
ift  ber  ̂ fcl^aßofee,  an  ben  fic^  eine  Sage  fnüpft.  Sie  lautet 
bal)in,  bag  einftmalö  l)ier  ein  grogeö  9J^affaiborf  geftanben 

Ijabe  unb  in  bie  £uft  gefprengt  fei.  S)ie  ©ingeborenen  er= 
gäl)Ien  nod)  je^t,  ba§  man  gutoeilen  aus  feinen  flüfftgen 

3:;iefen  baö  brüllen  ber  Sf^inber  unb  ha^  ̂ löfen  ber  Schafe 
l)erauffd^atlen  Ijöre,   fomie  fonftige  mie  aus  einem  ®orfe 
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fomtnenbe  ̂ öne.     ̂ tefe  UeBerlieferung  ber  SBilben  fte!)t  in 
getüiffem  ©inne  im  @in!Iang  mit  ber  9^aturforf(^ung. 

S)er  6ee  liegt  nid^t  in  einem  3:;^ale,  fonbern  bilbet  bie 
SDZitte  eineö  kleinen  ̂ ergeö;  er  l)at  bie  @eftalt  eineö  un= 
regelmäßigen  ̂ ielecfö,  einen  S)nrc^meffer  t)on  etraa  3  Kilo- 

meter unb  einen  Umfang  von  menig  unter  10  Kilometer, 

©ein  @ntbe(fer  D^em  beliauptet,  baß  er  oon  hen  fteiten  2Bän= 
ben  beöfelben  an  ba§  Ufer  Ijinabgeftiegen  nnb  fein  Söaffer 

getrunfen  l)abe,  unb  au<^  bie  ©inmol^ner  oon  S^^ameta  be= 
Raupten,  baß  eä  eine  ©teße  gebe,  ido  man  tjinabfteigen  fönne. 

„3c^  ging  runb  um  il)n  l)erum/'  bemerft  bagu  3:;i)omfon, 
„unb  obgleich  eö  mir  n\ä)t  an  Unterne^mungöluft  unb  Energie 

mangelt,  fo  fanb  \<^  feine  ©tette,  an  ber  i($  gemagt  l)atte, 
l)inabgufteigen,  oSer  mo  iä)  nur  gleid^  einem  Slffen  Don 

einem  (5(^linggeioä(^§  gum  anberen  mid^  Ijätte  ljinunter= 

laffen  fönnen/' 
S)iefer  ©ee  ift  baö  le^e  unb  jüngfte  SBer!  ber  t)ul= 

fanifd^en  Kräfte,  n)el(^e  in  urgrauer  ̂ orgeit  baö  gange 

Df^iefengebirge  beö  Kilimanbfi^aro  aufgetürmt  f)aben. 
^erfud^en  mir  in  atter  Kürge  biefeö  Kapitel  auö  ber 

©rbgefc^id^te  p  fd^ilbern,  mie  eö  in  ben  S:;rümmern  unb 

greifen  eingetragen  ftel)t  unb  -von  bem  ©rbfunbigen  ent= 
giffert  werben  fann. 

Unfere  £efer  muffen  il)re  ̂ ^antafie  gu  §ilfe  nel^men; 

benn  mir  muffen  uns  in  bie  33ergangenl)eit  vieler  Qal)X'- 
taufenbe  gurüdfoerfe^en.  @ö  gab  einft  eine  3^^^/  wo  ber 
Kibo  unb  alle  bie  fleinen  ̂ ergfegel  ringö  um  il)n  no(^ 

niä)t  ba  waren  unb  auö  ber  0)ene  nur  ein  ̂ erg  fid^  er= 
l)ob,  ber  je^t  fo  arg  gergatfte  Kimamenfi.  @r  war  ber  ur= 

fprünglid)e  33ul!an.  @r  arbeitete  rul)ig  unb  ftetig^,  fc^redfenö- 
gewaltige  Sluöbrüd^e,  hnxä)  weld^e  gange  ̂ erge  in  bie  Suft 

geblafen  unb  gange  Sänberftr edfen  in  bie  gefd^molgene  2ava^ 
fint  getaud;t  werben,  fanben  l)ier  nid)t  ftatt.  2lllmäl)lid^ 

quoH  unb  floß  baö  flüffige  Qnnere  über  ben  S^^anb  beö 
^ulfanö  unb  erl)öl)te  immer  mel)r  unb  me^r  ben  9^anb 

beöfelben,  biö  ber  auö  £at)afd^id;ten,  @eröE=  unb  3:^uff= 
maffen  gebilbete  ©dl)lunb   eine  fold^e  §öl)e  erreid^te,  baß 
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bte  unterirbifd^en  Gräfte  gu  fd^wac^  waren,  ha§>  (Be\viä)i 
ber  Saüafäule  biö  gu  ber  beftäubig  fteißenben  Deffnung  gu 

^eben.  3Son  S^^t  l^  3^^^  f^^"^  '^^^^  iiocfj  ein  2lnöbru(^  ftatt, 
biö  ber  3]nl!an  gegroungen  wnrbe,  entraeber  auögulöfd^en 

ober  fid)  eine  anbere  £rateröffnung  gu  bilben.  ̂ ieö  ge= 
\ä)ai)  tüeftlic^  t)om  ̂ imaroenfi,  ber  jefet  feine  3::!)ätig!eit  ein= 
fteUte  unb  nac^  unb  naä)  fein  §anpt  in  @iö  unb  ©d)nee 
Ijüßte.  ©er  nene  J^rater,  ber  Ijentige  ̂ ibo,  wetteiferte  im 

SSerfotg  ber  3^^t  balb  mit  feinem  9f^a($bar  in  §ö^e,  türmte 
fi($  bann  nod)  !)ö^er  Ijinanf  nnb  germalmte  baö  eiögrane 
Qau\^t  beö  Himaraenfi  mit  einem  Siegen  üon  g^^^Wöden  unb 
bro!)te  \i)n  unter  feinen  t)ul!anifc^en  Sluömürfen  gu  begraben. 

Qngmifd^en  begann  anä)  ber  je^t  nic^t  me^x  unter  ber 
§errf^aft  beö  geuerö  fte!)enbe  Eimamenfi,  nad^bem  feine 

mil!anif($e  X^ätigfeit  gu  @nbe  gegangen  mar,  t)or  bem  Iang= 
fam  t)erni($tenben  ©infing  äußerer  unfdjeinbarer  Gräfte  ba= 
^inguf^minben.  Siegen,  6(^nee  unb  groft  arbeiteten  fo 

tüdifc^  mie  beftänbig  an  feinem  ̂ erberben  unb  feiner  ©nt= 
blögung,  inbem  fie  aEmäljlid^  hie  lofe  2lf(^e  löften  unb  meg= 
mufd^en,  meiere  einft  ben  Krater  bilbete,  unb  bie  fefter 

gefügten  Sacafelber  untermül^lten  unb  ben  ̂ erg  l)inunter= 
f(^ütteten,  biö  enblid^  ber  folibe  ̂ ern,  me(($er  urfprünglic^ 
bie  Erateröffnung  oerftopft  f)atte,  al§>  ein  gerfreffener,  t)om 

SBetter  gerfaufter  ©ipfel  !)erauöragte,  beffen  leidste  ©in= 
fenfung  (ebiglid^  bie  £inien  beö  urfprünglid^en  Eraterö  t)er= 
riet.  S)ie  f(|öne  §ol)l!urDe,  meldte  fo  d)ara!teriftif(^  ift  für 
grofee  33ul!ane,  ifi  nur  nod^  oon  Dften  ̂ er  §u  erfennen  unb 
fprid^t  für  bie  einft  f(^önen  ̂ erl)ältniffe  beö  ̂ imaraenfi. 

^a§>  ©d)idfal  beö  Slimamenfi  ereilte  anä)  balb  nac^l)er 

ben  ̂ ibo.  ©ine  ̂ öl)e  mürbe  erreid)t,  mel(^e  aUen  ̂ er= 
fud^en  beä  ̂ ulfanö  fpottete,  bie  Saoa  biö  gur  Dberflädie 
beöfelben  gu  l)eben,  unb  fo  löf(^te  auä)  er  auö  mie  jener. 
2lugenfd)einlid)  Ijatten  nun  bie  eingefd)loffenen  Gräfte  il)re 
urfprünglid^e  ©tärfe  t)erloren  ober  fie  Dertänbelten  iljre 
furd)tbaren  ©emalten  in  ber  ̂ erüorbringung  gal)lreid)er 

parafitifi^er  9'Jeben!rater,  anftatt  fic^  gur  ©d)affung  eineä 
britten  großen  SSulfanö  gufammenguf daliegen. 
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S)iefe  ̂ raterfegel  finben  fi(^  §a!)lt:et($  läiigö  her  füb= 
(id^en  Slb^änge  beö  ̂ ibo  unb  ̂ imaraenfi  x)erftreut,  alö  ob 
fie  biefelben  ftärfen  unb  ftügen  wollten,  ©norme  3Jiengen 
von  2avm  unb  ̂ uf ammengeballten  Slu^tonrföm äffen  bilbeten 

enbli(^  bie  oon  ̂ f)omfon  fo  genannte  ̂ ^erraffe  ober  ̂ Oi^- 
fläd^e  oon  ̂ f($agga  unb  ben  (angen,  loeit  im  9}ZaffaiIanb 
auötretenben  ^ergrü(Jen.  ®iefe  ̂ et!)ätigungen  oulfanifc^er 

llräfte  festen  ft(^  weit  in  bie  neuere  Qtit  —  geologifd^  ge- 
fpro($en  —  fort,  unb  ber  ©eologe  barf  f)äufig  bie  fteinen 
Too{)(er^a(tenen  ̂ egel  aU  no($  in  ̂ l)ätig!eit  befinblid^  anfeilen. 

^er  fd^öne  S)fd^attofee  oerbanft  feine  @ntftef)ung  einem 
ber  testen  biefer  oulfanifd^en  5lu§brüd)e.  S)ie  tief  unten 
in  ben  ©ingeweiben  ber  @rbe  eingefd^Ioffenen  oulfanifd^en 

kämpfe,  welche  bmä)  bie  gett)e!)nlidjen  (3i($er!)eitöt)entile 
in  ber  9^ä{)e  nic^t  entioeidjen  fonnten,  er!)ie(ten  anlegt  eine 
fo  überwältigenbe  ©eroalt,  bag  fie  txaä)enh  in  Krümmern 
um  bie  Deffnung  ̂ urüdfielen  unb  fic^  gu  einem  ̂ raterring 

anhäuften.  ®ann  ̂ örte  jebodj  il)re  ̂ (jätigfeit  auf,  mut= 
maglic^  mangetö  einer  S^ieferoefraft  ober  ber  gur  Schaffung 
einer  foI($en  Eraft  notwenbigen  ̂ erbinbungen.  ®ann  er= 
lofc^  nad)  biefem  plö^icben  Sluöbrui^  ber  gan^e  ̂ ul!an  fo 
raf($,  wie  er  entftanben  mar,  unb  mo  einft  im  tiefften  g^ieben 
baö  9J?affaiborf  mit  feinen  brüttenben  9^inbern  unb  bellenben 
^unben  geftanben,  liegen  je^t  bie  unbefannten  liefen  eineö 
©eifterfeeö,  beffen  ©emäffer  mo^l  nie  oon  über  ben  ̂ erg 
mel)enben  SSinben  bewegt  werben,  fonbern  im  wei(^en  Huffe 
bie  !a!)len  un^erftörbaren  gelfen  berül)ren  unb  abergläubif($en 

Sauf(^ern  ba§  geifter!)afte  (Bö)o  beö  gerftörten  S)orfeö  gu= 
fenben. 

©0  rei(^en  fii^  an  biefem  in  ber  ̂ iefe  berßingeweibe 
ber  ̂ erge  ru!)enben  ©ee  5oi^f<$ung  unb  ®i(^tung  bie  ̂ anb. 
®ie  ©ntftel^ung  be§  ̂ ilimanbf($aro,  wie  wir  fie  na<^  ̂ ^Ijomfon 
gef($ilbert,  ift  ein  wa^reö  ̂ itanenepoö,  unb  auc^  ben  toten 
^ulfan  !)aben  S)i(^ter  t)erl)errlic^t.  ̂ ur§  nad)  ber  ©ntbedung 

be§  fd^neegefrbnten  Sf^iefen,  ha  no(^  baö  innere  beö  bunflen 
Söeltteilö  nidjt  burc^quert  war,  ha  man  bie  92ilfeen  nod) 
ni(^t  fannte,  fang  ̂ atiarb  ̂ a^lor  unferem  ̂ erg  §u  ©l)ren: 



23a9arb  Xat)lor§  ©ebic^t.  171 

„§ei(  bir,  bem  Äönig  von  2lfri!aö  33ergen! 
^ern,  nnevUimmhav,  tief  einfam  unb  ftill! 
^efift  aug  bem  ̂ erjen  ber  tropifc^en  @(uten 

^iintnehüärtö  j^od^  iiu  betn  fd^neeig  @efilb. 

Dh  beirteri  3Jiitgipfeln  fal)  ic^  ai§  §öc^ften 

3)ic^  allein  [te^n  aroifrfien  ̂ immel  unb  ®rb', 
©rbe  beä  2][6enb[tra^Iö,  §ero(b  beä  2^agö. 

3on'  über  3one  Biä  oöen  jum  ©c^neefelb 
^eglid^eä  5?(ima  geigft  hu  wie  ein  Snbej:, 
©leic^fatn  ein  Sluögug  t)om  33u(^e  ber  Schöpfung. 
S)ort  in  ben  gäf^nenben  Slbgrünben  fammeln, 
9tieberge[enbet  aus  3Bo(!en  nnb  ̂ roft, 

©ommerg  bie  ̂ -äben  ber  eifigen  Duellen 
dia\(i)  fid)  gu  railben  !rt)ftaKenen  33äc^en; 
©c^müdenb  bie  ̂ pler,  burc^  roetd^e  fie  tanbetn, 

§olb  mit  beä  ̂ ^lorbenä  beftänbigem  ©rün, 
©trimmen  inä  Sanb  fie  beä  Sotoö  unb  Seun. 

5lönig  ber  S3erge,  bic^  grüben  bie  trüber; 
©ie,  bie  gefalbt  unb  gefrönet  oor  Reiten, 
SLOadjttürme  ber  ®rbe,  3Utäre  beg  Sßeltollä, 
9^er)men  bic^  auf  in  ben  mäcTjtigen  33unb ; 
SJlontblanc  im  ©etöfe  ber  lüilben  Saroinen, 
9iufet  bir  §eil;  Drijaba  ber  ©totge, 
Umgürtet  oon  ̂ uc^en  unb  patmenöefc^u^et; 

ßtlimborago,  ber  §errfc^er  im  Sieic^e  beg  SJlittagö 
Steten  im  ̂ errtic^en  (E^ore  bir  Sßittfomm. 

kleinem  gebühret  ber  9iu^m  ber  @efc^id)te, 
Ober  bie  ftolgere  (Sl^re  beä  Sieben, 

deinem  uor  bir  in  ©e^eimniä  ©epHter  — 
3)ir,  bem  SSefjerrfdier  von  2lfrifaö  Sergen, 

Sater  he§  9U(ö  unb  ©rgeuger  2(egt)pten§." 

S)er  ̂ iUtnanbfd^aro  unb  ber  Eameruuberg  —  bie  pei 
gemaltigen  ̂ ad^ttürme  an  ber  Dft=  unb  2Beft!üfte  t)on 

2lfri!a  —  werben  it)o{)l  ben  Sluögangöpunft  tüidjtiger  ̂ ox- 
fc^nngen  bilben.  Bk  finb  bie  ängerften  SJ^affioe  großer 
^erg^iüge,  welche  ben  bunften  3ßelttei(  bnr($fcl)neiben  unb 
von  benen  wir  no(^  fo  wenig  wiffen.  Dh  ber  ̂ ilimanbfc^aro 
mit  bem  gortf($reiten  ber  geograpljifc^en  gorfi^ung  fi(^  alö 
ber  ̂ öd^fte  ̂ erg  5lfri!aö  be!)anpten  wirb?    2öer  !ann  biefe 
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3^rage  entf (Reiben?  SBer  !ann  wiffen,  tt)aö  bie  no($  ni(^t 
bereiften  ©ebiete  bergen?  ©c^on  ift  bie  toibe  t)on  einem 

anberen  f(^neebebecften  Sf^iefen,  nac^  ©uropa  ge!ommen.  3^^ 

ber  9^äf)e  t)on  2l(bert=9^t)an§a  ̂ at  ©taniep  ben  „Sf^uraengori" 
entbedt,  ber  glei^faHö  eine  ©(^nee^anbe  trägt  unb  beffen 

§i)§e  er  minbeftenö  anf  5000—5500  SJleter  fd^ä|t.  @r 
ift  ein  dlwal  unfereö  ̂ ilimanbf(^aro. 

S)ie  t)o!)en  ̂ erglanbf($aften  Slfrüaö  !)aben  aber  nod6  eine 
!oIonialpolitifd)e  ̂ ebentung.  ©ie  attein  bieten  bem  Sßeigen 

bie  3}löglic^!eit  einer  bireften  ̂ efieblung.  SBä^renb  bie  ©ta= 
tionen,  bie  biö  je^t  in  D^iebernngen  gegrünbet  ranrben,  nnr 
Stationen  unb  feine  Slnfiebtungen  finb,  tüä^renb  in  i^nen 
ftetö  bie  roeige  ̂ eüölferung  f($on  nac^  Slblauf  weniger  ̂ a^xe 
burd^  frif($e  QniüQe  erfe^t  werben  mug,  ift  bie  Hoffnung 
bere^tigt,  bag  auf  ben  bergen  ber  SSeige  bauernben  SBoljnfig 
wirb  net)men  !önnen.  @r  wirb  !)ier,  entrücft  bem  tropifd^en 
ItUma,  gef($ü|t  t)or  bem  gieber  arbeiten  unb  tt)ir!en  fönnen. 
©0  werben  biefe  ̂ erge  im  S^^neren  beö  Sanbeö  mit  ber 
3eit  gu  SBac^ttürmen  ber  g^^^^^f ̂ t^on ,  gu  2Biegcn  einer 
befferen  Hultur  beö  bun!(en  SBeltteitö  werben! 



H  n  ̂  a  tt  9, 

Der  &ma. 

^n  hen  nörblidjen  2Ib!)ängen  be§  ̂ {(imanbfd)aro  Der= 
läuft  bie  ©renglinie  t)on  ̂ eiitfc^=Dftafri!a.  ©ollen  wir  an 
berfelben  Qalt  machen?  2öir  wollen  lieber  no(^  raeiter  norb= 
wärtö  unfere  Sefer  fül)ren  unb  graar  quo  boppelten  ©rünben. 

^ie  |)olttif(j^en  ©renken  fallen  nur  in  feltenften  gäßen 
utit  hen  geoQrap^if(^en  ̂ ufamtnen  unb  fo  ift  auc^  in  unferem 
gaUe  ber  £ilimanbf($aro  glei(^fam  losgetrennt  üon  einem 
©ebirge,  gu  bem  er  geliört,  beffen  füblid;ften  unb  erl)abenften 

SSac^tturm  er  bilbet.  3ene§  ©ebirge,  ha§>  }e^t  unter  ©ng-- 
lanbö  ©c^uß  ftel)t,  wax  nun  in  hen  legten  Söljren  ber  ©(^au= 
plag  üielfac^er  3üge,  welcj^e  non  ber  ̂ üfte  beö  Qnbifc^en 

D^eanö  naä)  bem  ̂ ictoria^S^rian^a  aufbrai^en.  ®urc^  biefe 
©ebiete  gogen  hk  ©nglänber  naä)  Eawironbo,  mol)\n  ©tanlep 
ben  @out)erneur  ber  Slequatorproüin^  loden  woßte,  unb  äße 
il)re  @j:pebitionen  l)üßten  fid^  in  ha§,  ̂ un!el  be§  @el)eiinniffeö. 

®ur(^  biefe  Gebiete  marf(Jierte  aber  anä)  ber  güljrer 

ber  beutfc^en  (Smin=')Pafd)a=@pebition,  Dr.  ̂ arl  ̂ eterö.  3n 
bem  beutf(5freunbli($en  Sßitu  l)atte  er  gunäc^ft  3^if^i^<^)i  Ö^- 
funben,  um  feine  ©^ar  gu  organifieren,  ol)ne  feinblic^en 
^eläftigungen  t)on  feiten  ber  ©nglänber  aufgefegt  gu  fein. 
3Son  l)ier  rüdte  er  in  ba§  Qnnere  beö  Sanbeö  üor,  ben 
3:^ana  hinauf,  in  ba§  Sanb  ber  ̂ Jlaffai,  in  bem  er  eine 
geitlang  totgefagt  würbe.  @r  §og  burc^  jenes  ©ebirgslanb 
am  ̂ enia  vorüber   unb   raftete  am  ̂ aringofee.     ̂ arum 
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bürfte  e§,  luie  gefagt,  aui^  für  iiufere  Sefer  üon  boppeltem 
Qntereffe  fein,  ben  ©d^aupla^  jener  ©reigniffe  nnb  hen 
^rnberberg  beö  ̂ iümanbfd^aro,  ben  Eenta,  fennen  p  lernen. 

Springen  it)ir  üon  S^fd^agga  nac^  9^orben  t)or,  fo  er= 

rei(^en  wir  na($  einigen  ̂ agemärfd)en  bie  gro§e  9^bf($iri' 
ebene,  weld^e,  in  einer  3J^eereöl)öl)e  t)on  etraa  1000  Wetex 

(iegenb  unb  ring§  t)on  ̂ ergfetten  eingefi^ (offen,  ungtt)eifel= 
!)aft  ein  e!)emaligeö  ̂ ett  eines  grogen  ©eeö  barftettt. 

(BteUen  wir  nnö  mitten  in  ber  (Bhem  anf  nnb  laffen 
wir  einen  S3licf  über  biefelbe  fc^weifen!  3^^  nnmittelbarer 
dVä^e  erbliden  wir  nii^t  einen  ©rasl^alm,  weli^er  nnö  über 

hen  bürren  Slnblic^  beö  fen($ten,  f(JIantrrtigen  ©anbeö  t)m^ 
weggeben  fönnte,  ber,  mit  t)erf(^iebenen  ©algen  getränft, 
baö  2Bad)fen  jeber  ̂ flange  üer^iiibert.  §ie  unb  ba  erblidt 

man  \ehoä)  am  §origonte  einige  fleine,  t)on  S^^ingen  grüner 
©räfer  umgebene  3Safferflä(^en,  einige  gerftreute  ̂ äume  unb 
armfelige  ©ebüfii^e.  2lnbere  grüne  Tüpfel  langen,  wogenben 
6(j^ilfgrafeö  unb  ̂ appruö  begeid^nen  ben  Drt  t)erfc^iebener 

(Sümpfe.  ®iefe  ̂ eic^e  unb  ©ümpfe  geigen  ©ügwafferquellen 
an,  weld^e  Ijier,  mit  aufgetöften  Salden  erfüllt,  entfpringen 

unb  fi($  nac^  SSerbunftung  beö  SBafferö  i^rer  '^ürbe  wieber 
entlebigen.  Dieben  i^nm  breiten  ft(^  weite  ©treten  auö, 
bie  mit  einer  reinen,  weisen  Prüfte  von  D^atron  unb  Sah 
peter  bebest  finb,  bie  bur($  bie  ̂ Verwitterung  ber  von  ben 

auSgetrodneten  ©ümpfen  ber  D^egengeit  gurüdgetaffenen  'Ba^^ 
entftel)t.  ®iefe  glä(^en  erfd^einen  bem  Sluge  als  ̂ üd^er  von 
frifc^em  weitem  Schnee  ober  Seen  von  entpdenb  !(arem 
2ßaffer.  3^  anberen  Seiten  erfi^einen  fie,  getroffen  oon  hen 

(Stral)(en  ber  ©onne,  in  bem  blenbenben  ©fange  polierten 

©ilberö.  ©in  gauberifd^er  Diebel  t)erl)üllt  f($atttg  unb  ge= 
fpenftifd^  guglei(^  bie  £anbf($aft,  wäl)renb  Suftfpiegelung  bie 

feltfamen  ©inbrüdfe  wefentlid^  üergrölßert,  fo  ha'^  gule^t  aEeö 
wie  ©d^ein  unb  3::äufd[)ung  au§fiel)t.  ®ie  ungewi3l)nlid^e 

3^atur  ber  (Srf(^einung  wirb  nod^  gefteigert  burd^  bie  ftaunen= 
erregenbe  Tla\)e  be§  ̂ ilimanbfi^aro,  bie  pr)ramibale  ©eftalt 
beä  9}Zeru,  bie  ̂ oppelfpifee  beö  9^bapbu!  unb  bie  fd^wargen 
§öl)en  be§  ̂ oenje^^ro!,  weli^e  x)on  ber  mattgrauen  §elle 
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alle  wdä)  eben  gu  iinterf($etben  finb.  "^xo^  aller  Debe  unb 
Unfru(^tbar!eit  ber  Sanbf($aft  ift  Söilb  in  wunberbarem 
Ueberfliig  t)orl)anbeu.  ®ie  ©iraffe,  bie  §u  folc^er  @egenb 

fo  xeä)t  pa^t,  geid^net  fi(^  am  ̂ origonte  ab  wie  ein  über= 
irbif($eö  Ungelieuer,  TOeI($eö  ̂ änme  unb  ©ebüfd^e  abfnufpert. 
S)aö  @nu,  an  fic^  tenflifdj  unb  wütig  t)on  2IuöfeI)en,  fpringt 
in  ungefc^Iadjten  ©äßen  uml)er  ober  eilt  in  rafd^em,  linüfd^em 

©alopp  über  bie  9fJatronfIä(j^e  bal)in.  3^^^^^^  raanbeln  in 
langen  9f^eil)en  gemäi^lic^  von  einem  entfernten  SBeibegrunb 
Ijerbei.  $i;änen  f(^lei(^en  t)on  il)rem  3laöfd^mauö  na($  §aufe. 

Sömen  brüden  il)re  ̂ efriebigung  über  ben  nä(5tli($en  9^aub= 
gug  burd^  mieb erljallenbeö,  bonneräl)nli($eö  ©ebrüll  au§,.  lXn= 
miUfürlic^  fragt  man  fi($,  mie  fo  gal)lrei($e  ©djaren  größeren 
SBilbeö  in  biefer  offenbaren  SBüfte  leben  fönnen.  ©ine  mer!= 
lüürbige  3:^äuf($ung  bringt  bie  f endete,  l)eige,  üom  ©anbe 
auffteigenbe  Suft  lierüor.  ©ie  üerfe^  bie  fc^roar^en  unb 

luei^en  ©treifen  he^Qe^xa^  in  eine'munberbar  f($öne,  roeHen^ 
förmige  ̂ emegung,  fo  ha^  fie  auf  unb  nieber  gu  gittern 
fd^einen,  mie  bie  ̂ apierf(^ni|el  bei  bem  molilbefannten 

eleftrifd^en  33erfuc^.  3Bäl)renb  mir  nod)  bie  2:^rugbilber  ber 
©bene  anftaunen  unb  H^  einbrudöootte  ©d^aufpiel  a^tungö= 

üoll  beraunbern,  t)erbi(^tet  fi(^  ber  9^ebel  in  ber  g^erne  unb 
oer^üllt  aEmäl)lid)  bie  niebrigeren  ̂ erge.  S)a  berül)rt  eine 
mit  geud)tig!eit  t)on  ber  ©ee  l)er  belabene  3}Jorgenbrife  bie 

Spitze  beö  ̂ imamenfi,  !ül)lt  '^iii)  ab  unb  liinterläfet  eine 
2öol!e.  2Beiter§iel)enb  gum  ̂ ibo  Ijüllt  fie  ii)n  ein  in  ein 
@rabtud^  x)on  ©d^id^tmolfen.  Qu  furger  geit  t)erf($minbet 

ber  gange  33erg  auö  unferem  (Sefid^töfreiö  mie  ha§>  „funba= 

mentlofe  ©ebilbe  eines  ̂ raumeö". 
hinter  jener  ©bene  erreid^t  man  nad^  einem  SJ^arfd^e 

burd)  bergiges  STerrain  eine  SJ^ulbe,  n)eld)e  graifc^en  ̂ erg= 
gügen  t)on  9^orben  na(^  ©üben  ftreid)t.  Sßüfte  ©treden, 
mie  g.  ̂.  bie  ©ogilaniunifte,  mei^feln  l)ier  mit  milbreidjen 

Gebieten  ab,  bie  namentlid^  um  bie  in  biefe  SJ^ulbe  einge= 
ftreuten  ©een  ̂ ama]d)a,  ©Imeteita  unb  9^a!uru  gelegen  finb. 

^ier  begegnet  man  Qebxa^  gu  3:^aufenben,  unb  man 
!ann  leicht  bie  ̂ iere  jagen,  inbem  man  gerben  berfelben 
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umzingelt.  @ö  ift  a(öbann  ein  !)errlt($er  Slnbltd,  biefe 
fc^önen  %kxe  fd^raabronenraeife  baI)inbonnern  §u  fe!)en,  halb 

fid^  ftre(fenb  wie  9^ennpferbe,  wenn  fie  an  i^ren  g^einben 

na^e  üorbei  müffeiv  bcitb  gui-üartenb  fic^  fammelnb,  mit  auf= 
geriffenen  £i(^tern  unb  ge!)obenem  £opfe  ober  in  prä^tiger 
©angatt  I)erumtrabenb,  a[§  wollten  fie  bem  Qäger  p  £eibe 

ge!)en.  2)er  9flairDaj($afee  ift  gu  geraiffen  Reiten  ein  (5ammel= 
pla^  t)on  allerlei  Söafferoögeln;  bie  gange  Dberfltt($e  be§= 
felben  ift  mit  milben  @nten,  Qbiffen  nnb  ̂ elüanen  bebedft 

—  eine  lebenbige  weige  9Jlaffe. 
3n  hen  benachbarten  bergen  finben  fic^  no(^  (Spuren 

frif($er  x)ul!anif(^er  ̂ l)ätig!eit;  auö  bem  (Srbboben,  ber  in 
feinem  Qnneren  no($  glül)enbl)ei§e  Saoamaffen  §u  bergen 
fd^eint,  §if($t  burd^  fogenannte  ̂ ampflöd^er  meiner  S)ampf 

ll)ert)or  mit  einer  ©eraalt,  alö  ob  er  bem  ̂ Sentit  einer  3)ampf= 
maf(^ine  entfpränge. 

3m  Dften  t)on  biefer  9Jlulbe  erljebt  fid^  ein  ̂ od^plateau, 
auf  bem  fid)  bie  malerifd^e  ̂ eiU  ber  Slberbareberge  türmt, 
bie  no(^  burd^  hen  fd^neebebedften  ̂ enia  überragt  rairb. 

©ine  entgüdfenbere  @egenb  ift  fc^raerlic^  in  gang  Slfrifa, 

melleid^t  nid^t  einmal  in  3lbeffinien  gu  finben,  bemerft  ̂ l)om= 

fon.  2Benn  aud^  1800  Tleiex  l)od^  gelegen,  *ift  fie  bod^  nid^t 
gebirgig,  fonbern  geigt  raogenförmige,  fc^raellenbe  g^lac^en 
unb  entl)ält  alleö,  raa§  nur  eine  Sanbfd^aft  angeneljm  ma(^en 
fann.  ̂ ier  erblidft  man  bicl)te  ©trecfen  blüljenber  @ebüfdf)e, 

bort  llierrlic^e  SSälber,  balb  bur(^raanbert  man  eine  par!- 
artige,  oon  9^ubeln  Söilb  belebte  Sanbfdjaft,  unb  bort  raan= 

bern  raieber  gro^e  gerben  non  Sf^inbern,  ©c^afen  unb  S^^Ö^^^ 
fnietief  in  üppiger  Söeibe.  Qm  Sleugeren  beö  Sanbeö  ift 

gar  raenig  von  ben  oolfötümlid^en  ̂ orftellungen  eineö  ̂ ^^ropen^ 
lanbeö  gu  erfennen.  S)aö  Singe  oerraeilt  auf  9^abell)ölgern, 
auf  Söälbern  fic^tenartiger  Zäunte,  unb  überall  fann  man 
§eibeblumen,  füferiei^enben  ̂ lee,  Slnemonen  unb  anbere 
befannte  Blumen  fid^  gu  ©träumen  rainben.  35ergeblid^ 

\ä)aut  man  auö  nac^  anmutigen  ̂ almen,  bie  in  hen  bilöer^ 

reid^en  35orfteEungen  beö  ungereiften  9f^eifenben  eine  fo  große 
D^oIIe  fpielen.     ̂ aö  Sanb  ift  mit  einem  S^^e^e  gefd^raäfeiger 
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^äd^e  unb  g(ü§$en  heheät,  -meiere  in  Seiüpia  gu  bem  ge= 
t)eimmör)ollen  ©uafo  S'yiro  giifcimmenfliegen,  roäl)renb  fte  in 
Eüuju  hen  Xanafin^  bilben,  n)e((^er  burdö  baö  @atta(anb 
§um  3nbif(^en  Djean  fliegt  unb  weiter  im  ©üben,  in  ̂ apte, 
bie  2Bafferläufe  fic^  gum  gluffe  2lt!)i  vereinigen,  weld^er  burd^ 

Ufumbani  gum  g^Iuffe  ©abaü  fliegt. 
®er  3lequator  läuft  gerabe  mitten  burd^  biefeö  §0($= 

(anb;  aber  mir  fpüren  {)ier  nid^t  hu  fengenbe  ©(^raüle  ber 
Tropen.  2öoI)l  ̂ errf($t  mitunter  am  3:^age  eine  gemaltige 
^iße,  aber  bie  Suft  ift  trogen  unb  fräftigenb,  bie  SBinbe 

bringen  erfrifd^enbe  Rixt)k  unb  bie  '^äd)te  ridjten  ben  STcen^ 
f($en  nac^  ben  anftrengenben  Slrbeiten  be§  ̂ ageö  mieber 

auf.  Slllerbingö  gibt  eö  Ijier  mitunter  ungel)eure  ̂ emperatur= 
unterf($iebe.  Tlan  ftel)t  am  3JJorgen  5äl)ne!(appernb  auf, 
finbet  baö  @raö  mit  9^eif  bebedt,  unb  am  9^a($mittage 

fdjmi|t  man  hei  einer  §i^e  von  eivoa  32  ̂   ©.  3n  feud^ten 
@ebirgö(änbern  finb  fot^e  ̂ emperaturfdfimanfungen  ber 

©efunblieit  fe^r  fcl)äblic^,  llatarr!)e  ber  2ltmung§mege,  9f^l)eu= 
matiömen  bleiben  infolge  ber  ©rfältung  ntd^t  au^.  Sluf 
jenem  afrüanifc^en  ̂ (ateau  ift  bie  Suft  trodfen,  unb  biefe 
fd^roffen  SIenberungen  barum  meniger  (äftig,  unb  eö  ift 
munberbar  angufetjen,  mie  unter  bem  3lequator  bie  Seute 

bei  einer  Temperatur  von  9^utt  im  gi^eien  of)ne  einen  3^e^en 
£(eibung  fd^tafen. 

Slber  bie  feu(^te  ̂ ä(te  bleibt  aui^  liier  bei  gemiffen 
Slnläffen  nid^t  auö.  ̂ iefeö  §od^p(ateau  mirb  fel)r  liäufig 
von  l)eftigen  ̂ agetmettern  l)eimgefu(^t.  SBerben  ̂ aramanen 
auf  bem  9JZarfd^e  von  benfelben  überfallen,  bann  ergel^t  eö 
ben  Seuten  von  ber  fieijgen  Mfte  red^t  fd^limm  unb  viele 
Don  il^nen  werben  alöbann  getötet.  Sie  £älte  läl)mt  nid^t 
attein  i^re  (iJlieber,  fonbern  aud^  il)re  2ßißenö!raft,  fie  bred^en 
äufammen  ober  l)oclen  ftumpffinnig  unb  finb  nic^t  gu  bewegen, 
rorroärtö  §u  marfdbieren. 

„Sluf  meinem  TOd'marfi^e,"  ergäljlt  ̂ l)omfon,  „überfiel 
unö  iDftlid^  oom  9]aimaf(^afee  in  SJ^ianfini  einer  biefer  ©türme, 
begleitet  oon  Bonner  unb  33li|  von  erfdiredenber  2But  unb 
.geftigfeit.     ̂ er  §agel  fiel  beftänbig,  unb  alö  er  aufhörte, 

Jöibüot^et  bentmürbigec  ̂ otiiljungäveiien.    V.  12 
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war  ha^  Saab  t)öllig  roeig  unb  t)erbUeb  fo  bie  gange  ̂ aä)t. 
SBären  wir  t)on  biefem  ©türm  unterraegö  o^ne  hen  ©c^uj 
unferer  glitten  überfaßen,  fo  fragt  e§,  ftd^  fe!)r,  ob  gef)n 

SJlann  iljn  überlebt  !)ätten.  ©etbft  je^t  füf)lten  fie  ftd^  fo 
geläl)mt,  bafe  fie  felbft  in  il)ren  glitten  il)re  gener  anfge^en 
tiefen  nnb  fie  bnd)ftäb(i($  gegtonngen  werben  mnfeten,  fic^ 

p  bewegen." ©0  ift  baö  god^platean  von  SeiÜpia  bef($affen,  bnrdj 
welches  wir  auf  bem  SBege  nad^  bem  ̂ enia  ben  englifd^en 
9^eifenben  ̂ liomfon  begleiten  wollen. 

^bomfon  nnternal)m  biefen  9}tarf($  mit  einer  fleinen 

(5(^ar  üon  nur  30  SO^ann,  mit  benen  er  t)om  9^aiwaf(^afee 
aufbrai^,  wä^renb  er  baö  @roö  feiner  Karawane  bire!t  na(^ 
bem  ̂ aringofee  marf($ieren  lieg.  SlUgemad^  ging  eö  hinauf, 
U§>  ber§öl)en!amm  eines  trai^ptifc^en  ©efteinö  errei(^t  würbe, 

burc^  ben  fid^  ber  ©iligiliflug  in  einem  fel)r  tiefen  S)ur(^= 
fd^nitt  ben  9Seg  gebal)nt  Ijat.  ®aö  ̂ ett  be§  gluffeö  erreicht 
man  üermittelft  einer  langen,  geneigten  ©bene,  in  welcher 
man  ein  2Ber!  üon  3}lenfdjenl)anb  l)ätte  vermuten  fönnen, 
wenn  eö  nii^t  t)on  ben  9JJi)riaben  von  3Siel)  ausgetreten 
wäre,  bie  beftänbig  feit  ungegälilten  Qaliren  barüber  l)ingel)en. 

2lm  folgenben^age  würbe,  eine  angenel)me,  mit  einem 
filberblätterigen  ̂ ufd^,  £elefd^wa,  beftanbene  ©bene  errei($t. 
Selef($ii3a  ober,  wie  anbere  gorf($er  es  nennen,  ©lelefc^o, 
ift  ber  $ara!teriftifc^e  ©traud^baum  biefer  ©egenb;  Blätter, 
Blüten  unb  golg  finb  oon  ftar!  aromatifc^em  @eruc^,  unb 
ha^»  in  feiner  9^äl)e  gefd)bpfte  äöaffer  l)at  einen  ebenfold^en 
©efc^macf.  ®ie  fianbfd^aft,  burd^  bie  je^t  3:;i)omfon  §og, 
war  aber  baburd^  auffällig,  ba§  es  in  i^r  eine  gange  Tlen^e 

abgeftorbener  Zäunte  gab,  fo  bag  bie  äRaffai  inr  i^rer  SSor- 

liebe  für  bef(^reibenbe  ̂ Jiamen  biefeS  Sanb  Slngata-ßlge!, 
b.  ̂ .  ̂rennl)olgebene,  genannt  l)aben. 

Sluf  biefem  9!Rarfd^e  ftieg  ̂ l)omfon  auf  einen  unge= 
Ijeuren  30^affai!raal,  weld^er  nic^t  weniger  als  8000  Krieger 
gäl)lte,  unb  in  beffen  9^äl)e  fid)  ein  anberer  t)on  glei(^er 
2lusbel)nung  befanb.  S)ie  ßeute  waren  nid)t  in  friebli(^er 

2lbfid^t  in  il)re  gegenfeitige  9^läl)e  gefommen;   fie   fülirten 
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^ag  für  ̂ ag  kämpfe  au§,  biö  eine  hex  ̂ arteten  nachgeben 
unb  ba§  Sanb  räumen  würbe. 

2Im  ̂ a($e  ̂ efupe  würbe  am  gleiten  ̂ age  D^aft  ge= 
galten,  unb  !)ier  erraecfte  ber  SInblid  ber  Sanbfi^aft  in  bem 

Df^eifenben  eine  3Jlenge  Erinnerungen  an  bie  ̂ eimat,  fo 
europäif(^  war  ber  Slnblii^  ber  gelöfpi^en  unb  ber  ̂ öfc^ung, 

bie  Iat)abebe(!ten  SißiU  unb  ba§  gerriffene  Sleugere  ber  2lb= 
(jänge  —  unb  auf  jebem  günftigen  gledf  n)U($fen  ©ruppen 
xinh  Heine  §aine  von  !)errlid)en  SBac^olbern  unb  Podo- 
carpus  mit  i{)rem  fid^tenartigen  2lu§fel^en.  Ueber!)aupt  mai^t 

in  fieifipia  bie  D^iefengrö^e  ber  Söad^olberbäume  einen  mä($= 

tigen  ©inbrud  auf  hen  europäif($en  D^^eifenben,  ba  fie  pufig 
eine  §ö^e  von  über  30  9Jleter  mit  ̂ errli(^en  (Stämmen  er= 
reii^en.  Sartmooö(Usnea  ober  §aarf(e($te)  {)ängt  von  }ebem 
3n)eige  hierunter  unb  gibt  ben  Räumen  ein  ̂ ö($ft  feltfameö, 
gefpenftifc^eö  2luöfe!)en.  „SBenn  e§  im  SBinbe  f)\n  unb  f)er 
meldte,  fa!)en  bie  Sloniferen  eljrmürbig  unb  greif enljaft  unb 

faft  überirbifc^  auö." 
2Bir  f)aWn  ben  erften  SInblid  beö  ̂ ilimanbfc^aro  be= 

f(^rieben;  roie  berfelbe  übermättigenb  auf  bie  meiften  ̂ eifen= 
hm  eingumirfen  pflegt,  ift  unferen  Sefern  bereite  befannt. 
2Bir  näbern  unö  jefet  bem  ̂ enia,  nnh  p(ö|li($,  unvermittelt 

tritt  auc^'  er  unferen  ̂ (iden .  entgegen. 
^^omfon  mar  in  ein  .gügellanb  auf  ber  §o(^ebene  ge= 

fangt;  a(ö  er  !)ier  na<^  ber  erften  falten  ̂ lai^t  am  frül)en 
9)lorgen  inö  greie  trat,  fa^  er  ba§  @raö  mit  unt)er!enn= 

barem  S^^eif  bebecft,  unb  fo  mannte  er,  einige  Kilometer 

t)om  2tequator  entfernt,  feine  gi'ifee  in  ben  (Stiefeln  am 
3^euer,  roäljrenb  er,  in  Uebergiel^er  eingel)üllt,  feine  §änbe 
in  ben  §ofentaf{$en  vergrub.  2ln  biefem  frifd)en  ̂ J^orgen 
ging  er  auf  bie  Qagb  unb  verfolgte  einen  Düffel  unb  fpäter 
einen  Seoparben,  ber  f)inter  einem  ̂ ergCamme  verfc^manb. 

„5I(ö  i^  hen  ̂ amm  beö  ̂ ügelö  f)\nan  lief,''  er^äljlt 
^l)omfon,  „mürbe  \6)  plö^lic^  burc^  einen  Stnblid  feftge= 
bannt,  ber  mir  gerabep  ben  3ltem  benaljm.  ̂ or  mir  im 
^Sorbergrunbe  lag  im  präd^tigen  SBed^fel  von  SSalb  unb 
Sid;tung,  von  $ain  unb  (Bhem  ein  ̂ ügellanb,  roeld^eö  in 
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tüettenförtnigen  ©treden  biö  gu  bem  ©umpfe  von  ̂ ope= 
^ope  fi($  auöbe{)nte.  Senfeit  beöfelben  er!)oben  fi(j^  fteil 

unb  jä^  bte  fi^wargen  unberüolinten  ̂ erge  ber  Slberbare^ 
£ette.  ®ieö  ate  tüar  eö  aber  mä)t;  waö  mid)  geblenbet 

!)atte,  lag  weiter  entfernt.  S)ur($  eine  ̂ er!lüftete  nnb  ma= 
lerifdie  ©infattelung  ber  ̂ erg!ette  er^ob  fi($  ein  f($immern= 
ber,  fi^neeTOeiger  ̂ i!  mit  gli^ernben  gacetten,  voeld)e  in  ber 
ftolgen  ©dlönljeit  eines  riefigen  diamanten  fnnfetten.  @§ 
war  in  ber  %i)at  baö  (eibf)aftige  ̂ ilb  eineö  einzigen  großen 
^rt)ftallö  ober  Qnäex^iM.  5Im  ©rnnbe  biefer  fd^önen  ©pi^e 

fal)  man  graei  !(eine  Sluömüdjfe  mie  am  gnJBe  eines  S)en!= 
mals.  ̂ on  i^nen  gog  fidj  nnter  fe^r  ftad^em  2Bin!el  eine 
lange,  raeige,  gli^ernbe  £inie  !)in,  wetd^e,  über  bie  fd^wargen 

SJlaffen  ber  3lberbare=^ette  ^inweggefeljen,  wie  bie  fitberne 
©ren^linie  einer  bnnüen  ©tnrmraolfe  auöfa^.  tiefer  ̂ i! 
nnb  biefe  fttberne  Sinie  bilbeten  ben  mittleren  lend^tenben 
^nn!t  beö  Berges  ̂ enia. 

,,2öie  i(^  entgüdt  über  bie  ©rfüKnng  meiner  tenerften 
^offnnngen  baftanb,  ftie§  ic^  einen  tiefen  grenbenruf  ans, 

nnb  als  id^  meinem  33eg(eiter  ̂ raf)im  gnrief:  ,(5iel)e  ba!' 
nnb  anf  ben  blinfenben  £rt)ftall  Ijintüies,  bin  iä)  nid^t  fieser, 

ob  ni($t  ettoas  mie  eine  ̂ ^räne  ans  meinem  3(nge  l)eroor= 
qnoff.  S)a  aber,  mälirenb  iä)  mä)  ftannenb  baftanb,  be= 
rülirte  ein  wie  mit  geud;tig!eit  belabener  2Binb  bie  ©pifee, 
mob  einen  glodenmantel  nm  fie  nnb  t)er!)üßte  attmä{)lic^ 
bas  ̂ immlifd^e  ©d^anfpiel.  binnen  wenig  TOnnten  mar 
nichts  übriggeblieben,  als  eine  SBolfenban!  über  bem  3[ßalbe 
non  ©ettima.  ^ä)  aber  l)atte  eine  ̂ ifion  gefelien,  wie  üon 

bem  Ungefel)enen,  bie  mid)  lobern  follte." 
©elbft  als  bie  9^eifenben  nad^  tagelangem  3}krfd^e  bnrd^ 

bie  §od)ebene  non  SeiÜpia  fid^  bereits  am  g^ufee  bes  33erges 
befanben,  mollte  ber  t)lie§artige  ©(^leier,  ber  ben  33erg  vex- 
bedte,  fid^  mä)t  l)eben.  „S)ie  ©onne  ging  nnter  am  n)eft= 
li(^en  Fimmel  nnb  noK  Enmmer  wollten  mir  nns  anc^  fdjon 

gnrüdgiel)en,''  fäl)rt  ber  S^^eifenbe  fort,  „als  plö|li($  l)od^ 
oben  am  §immel  bie  3Bol!en  fid^  teilten  unb  im  näd;ften 
Slugenblid  eine  funfelnb  mei^e  3^tane  bie  legten  ©tral)len 
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ber  ©onne  feffelte  imb  in  einer  raunberbaren  göttlid^en 
©dj5n!)eit  erglängte,  inbem  fie  bnrd^  nnme^are  Entfernung 
üon  aller  ̂ erbinbung  mit  ber  niebrigen  Erbe  abgetrennt 

erf(^ien.  ̂ ie  (5onnenftra!)(en  üergogen  fi($  nnb  bann  blieb, 
wei^  wie  in  einer  traumhaften  2ltmofpt)äre,  mek^e  fo  fd^ön 

gur  Dämmerung  pa§t,  jene  meige  ©pilje  guri'nf,  atö  ob  eine 
gee  in  unterwürfiger  feufc^er  Siebe  auf  xt)X  bie  Slbenbanbac^t 
t)errid;te.  2öie  baö  blenbenbe  £id^t  beö  3:^age§  in  bie  fanften 

garben  ber  monb!)eKen  '^ädjte  überging,  fo  legte  ber  !)immel= 
füffenbe  33erg  aEmöt)Ii(^  feine  ©emänber  ah  unb  ftanb  bann 
in  feinen  ftrengen  Umriffen  unb  feiner  !euf($en  ©d^ön!)eit 

oom  ©ipfet  bi§  gnm  gu§e  vor  un§,  entgüdenb  unb  ©(jr- 

furcht  einftö^enb  gugleid^  —  eine  füge  ̂ eIof)nung  für  ̂ age 

t)oII  rafenber  ̂ (age  unb  D^äc^te  fd^taflofer  Slngft." 
^ie  .goc^ebene,  oon  ber  3:l)omfon  ben  ̂ enia  erblicfte, 

liegt  in  einer  9}ieereöl)öl)e  oon  1740  3J?eter,  an^  i^r  erl)ebt 
fi(^  ber  majeftätifi^e  ̂ erg.  @r  ift  unftreitbar  t)ul!anif(^en 
Urfprungö  unb  ba§  ©egenftücf  gu  ber  gerriffenen  6pi|e  beö 
Eimamenfi. 

®ie  oul!anifcl;en  Gräfte  l)aben  ben  ̂ rennpunft  il)rer 
^l)ätig!eit  bei  biefem  35ul!ane  nidjt  oerlegt  unb  barum  ftel)t 
ber  ̂ enia  je^t  alö  ein  einzelner  ̂ egel  ha.  @r  ift  niebriger 
alö  ber  ̂ ilimanbf(^aro ;  röäl)renb  bie  §öl)e  beö  lefeteren  auf 

runb  6000  Tleter  gef(^ä|t  mirb,  erliebt  fic^  ber  ̂ enia  etma 
8900  3Heter  über  bie  §od)ebene  unb  erreid)t  eine  abfolute 
§b!)e  t)on  etraa  5600  ̂ Jleter. 

^iä  gu  einer  §öl)e  oon  4600  Metex  ift  ber  ̂ öf(^ungö= 

minfel  augerorbentlic^  gering,  gmifd^en  10— 12<^,  morauö 
giemlid)  beutlid^  l)erüorgel)t,  hai  bie  auögetoorfenen  Sat)a= 
maffen  in  einem  oiel  flüffigeren  änftcinbe  gemefen  fein  muffen 

alö  bie  beö  ̂ ilimanbfc|aro.  ®er  33öfc^ungöiuin!el  beö  le^= 
teren  ift  t)iel  größer  unb  beutet  an,  ha^  bie  ̂ luömurfömaffen 

oiel  gäl)er  maren  unb  beöljalb  niä)t  fo  meit  oon  ber  50^ün= 
bung  be§  Kraters  megfloffen. 

3n  einer  §öl)e  oon  4600  SJteter  erl)ebt  fic^  ber  ̂ erg 

plö^lic^  unter  einem  ftarfen  D^eigungöminfel  gu  einer  guder- 
l)utartigen  ©pifee,  loelc^e  feiner  §öl)e  nod^  1040  SO^eter  in- 
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fügt.  2ltn  %n^e  biefer  (Spt|e  bemerft  man  §tt)ei  fleine  3lu§= 
n)ü($fe  unb  in  einiger  ©ntfenumg  naä)  9^orben  ergebt  fi($ 

ein  bicferer  QMev.  ®iefe  ©pi|e  ftettt,  wie  au($  beim  ̂ i= 
maroenfi,  o!)ne  äi^^^f^^  biejenige  2ava\änk  t)or,  n)e(d^e  baö 
üulfanifc^e  2^h^n  beö  ̂ ergeö  abfc^log,  inbem  fie  hen  um 

ruhigen  ©eiftern  beö  ©rbinneren  ben  2Beg  üerlegte  unb  ben= 
felben  wie  mit  einem  pfropfen  t)erfd)(o^.  S)er  Krater  ift 
bann  allmä!)lid)  roeggewafi^en,  ba  er  ot)ne  S^^ifet  auö  lofer 
Slfd^e  unb  Sat)afd^id)ten  beftanb,  unb  je^t  ragt  ber  i^ern 
allein  ̂ exam,  eine  paffenbe  ©pi|e  für  bie  majeftätifc^e 
9}laffe  unter  ii)x.  2öie  beim  ̂ ilimanbf(^arü ,  fo  liat  auc^ 

l}kx  bie  D^latur  für  fein  greifet  §aupt  eine  meid^e  ̂ rone 
eraigen  ©c^neeö  gefdiaffen,  beffen  !ül)ler,  ruliiger  ©d^ein 
einen  wunberbaren  ©egenfa^  unb  gugleid)  einen  fettfamen 
2lbfd)lu§  für  bie  feurige  ©efc^id^te  beö  ̂ ergeö  bilbet.  S)ie 
©eitenroänbe  biefer  oberen  ©pi^e  finb  fo  jä^  unb  fteit,  ha^ 
an  üieten  Stellen  ber  ©c^nee  ni(^t  liegen  bleiben  !ann  unb 
beöl)alb  bie  gelfen  l)ie  unb  t^a  alö  fdjioarge  gleden  auf  bem 
weisen  ̂ Jtantel  erfd)einen.  S)al)er  ftammt  fein  ̂ lame  bei 

ben  SJlaffai,  S)oenie=@gere  (ber  gefledte  ober  graue  ̂ erg). 
®er  6c^nee  bebedt  bie  gange  obere  ©pi|e  unb  bel)nt  fic^ 
noc^  eine  ©trede  weit  nad)  aUm  ©eiten  l)in  an^^  inbem  er 

bie  pderige  ̂ Jlaffe  im  9^orben  au($  nod)  erreid^t  unb  um= 
fdjlieJBt.  ̂ ie  6pi^e  gleid^t  l)öd)ft  auffäßig  einem  ungel)euren 
loeigen  ̂ rijftall  ober  ©talagmit,  ber  auf  ein  rugartig  fc^toargeö 
^oftament  gefteßt  ift,  roeld^eö  fi(^  allmäljlic^  gu  bem  bunfeln 
©maragbgrün  ber  SBalbregion  um  ben  guJ3  beö  Sergej 
l)erabfen!t. 

®er  ̂ enia  ift  faft  nie,  aufeer  am  frül)en  SJiorgen  unb 
beö  Slbenbö  gu  feigen.  3Bäl)renb  beö  ̂ ageö  bleibt  er  in 
ber  Siegel  oon  2öol!en  t)erl)üEt;  gleid)n)ie  bei  feinem  !olof= 
falen  fetter,  bem  ̂ ibo,  fiel)t  man  bie  obere  ©pi^e  l)äufig, 
nac^bem  ber  untere  ̂ eil  oerfijraunben  ift,  unb  fie  bilbet 

bann  baö  benfbar  impofantefte  ©c^aufpiel  eineö  gett)iffer= 
maßen  überirbifijen  ©ebilbeö  am  ̂ immel. 

2lm  guge  beö  ̂ enia  erwartet  ben  Sfieifenben  no(^  eine 

anbere  Ueberraf($ung;   er  finbet  Ijier  im  33efi|  ber  ̂ O^Iaffai 
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Kamele,  bie  von  hen  ©aflaö  im  weiten  Df^orboften  geraubt 
tDorben  ftnb.  ̂ ie  9)kffai  fennen  nii^t  bereu  ̂ erroeubuug 
ah  Safttiere;  fie  t)erfpeifeu  biefelbeu,  obwohl  fie  fonft  in 
i^rer  D^a^ruug  fe!)r  wä^lerifd}  fiub.  3lu($  baö  ̂ ferb  ift 

|)ier  hen  ©iugeboreneu  uuter  beut  D^^ameu  ̂ urta  befauut. 

^er  ̂ euia  würbe,  wie  wir  bte§  fijou  iu  t)or^ergeIjen= 
hen  RaTßiUln  er§ät)It  f)ahen,  im  Qa^re  1846  t)om  9^eftor 

ber  beutfc^eu  Slfrüaf orfd^uug ,  bem  TOffiouar  ̂ rapf,  ent- 
bedt.  ©pöter  üerfud^ten  ber  ̂ arou  ̂ lauö  t)Ou  ber  ©edeu, 

ber  SJliffiouar  'Rem  uub  §itbebraubt  hen  ̂ erg  gu  erreic^eu, 
aber  il^re  ̂ emüt)uugeu  f(^eitei1eu  au  beu  ©(^roierigfeiteu, 

meldte  bie  S^^oute  bot.  ̂ t)omfou  fonute  eim  ̂ efteiguug  beö 

^ergeö  uic^t  au§füt)reu,  ba  it)m  bie  SJlaffai  feiubtic^  ent-- 
gegeutrateu  uub  er  frot)  war,  i^neu  uac^  bem  ̂ ariugofee 
eutf(^(üpfen  §u  föuueu. 

©rft  im  3a!)re  1887  gelaug  biefeö  ̂ or^abeu  bem 
©rafeu  ̂ eleü  uub  Sieuteuaut  §of)ue(.  ©ie  Derliegeu  im 

Qauuar  1887  ©aufibar,  erreid)teu  Slufaug  ̂ iini  mit  250 
3:^rägeru  hen  £ilimaubf(^aro,  uub  gogeu  bauu  tro^  aller 
SBaruuugeu  burd^  bie  gefürd^tete  Saubf($aft  ̂ Üuju  ua($ 

bem  ̂ euia.  Qu  ber  Xi)at  würbe  bie  Gattung  ber  @iuge= 
boreueu  fo  gubriugÜd^,  bag  eö  §um  Kampfe  !am,  auö  bem 
bie  Europäer  alö  ©ieger  !)ert)orgiugeu  uub  iu  bem  [te  eiue 
rei(^e  ̂ eute  mac^teu.  ̂ ie  ©iugeboreueu  bateu  uuume^r 
um  griebeu. 

^ie  Saubfd^aft  ̂ ifuju  war  frülier  gau§  bewatbet,  wä^= 

reub  ie|t  ber  g^^bbau  faft  alleö  be!)errf(^t,  ̂ "0  ba]8  SBalb 
nur  in  ber  Umgebung  ber  Dörfer  uub  läug§  ber  @reuge 
geblieben.  9JJan  baut  Colinen,  9}?aiö,  Bataten,  gamö, 
^irfe,  3uderrol)r,  Bananen,  3:^aba!.  3)a§  Quäevvof)V  wirb 
teils  gefaut,  teils  gur  Bereitung  ber  beliebten,  aber  ftar! 

beraufd^enben  ̂ ombe  benugt.  ̂ ifuju  gilt  als  bie  ̂ orn= 
fammer  für  bie  Karawanen.  2In  ̂ anstieren  werben  Dd^feu, 
^ül)e,  S^^Ö^ii/  ©(^afe  uub  §ül)uer  geljalteu.     S)ie  rei^lid^ 
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üor!)anbenen  Sebenömittel  tüerben  gegen  ̂ er(en,  ®ral)t  unb 
(Stoffe  o!)ne  mel  §anbeln  !)ergegeben. 

3n  ber  :^anbfd)aft  Seiüpia,  bie  iinferen  ßefern  bereits 
befannt  ift,  bepg  @raf  3:^ele!i  ein  Stanbqnartier  nnb  hxaä) 
t)on  l^ier  am  17.  Dftober  §nr  ̂ efteignng  beö  ̂ enia  auf. 
3n  einer  ̂ ölje  von  4000  SOIeter  fanb  er  eraigen  Bä)nee 
unb  ftieg  im  ̂ eüe  beö  ̂ eniabad)e§  weiter  aufumrtö.  Stuf 
bem  !)ö^ften  fünfte  ber  Uratermanb,  etwa  1000  9Jieter 

unter  ber  6pi^e,  geigte  baö  ̂ ^ermometer  nur  7^6.   
®ie  ©^pebition  ̂ eleÜö  brang  noij  meit  nac^  9lorben 

über  ben  ̂ aringofee  nor  unb  fd;(o§  mit  ber  ©ntbedung 

gweier  anberer  ©een,  me(($e  ̂ ronpring  9fhiboIf=  unb  ©te= 
p!)anie:©ee  genannt  mürben. 

Deftli(^  t)on  ̂ enia  liegt  ber  in  le^ter  ̂ eit  fo  t)iel  ge= 
nannte  ̂ aringofee. 

3:;{jomfon  fdjilbert  feinen  Slnblid  üon  einem  etwa 
1000  ̂ eter  !)ö!)er  liegenben  Drte  mit  fotgenben  SSorten: 

,,3d;  I)abe  in  meinem  Seben  auf  t)iele  munberbare  unb 
padenbe  ©eelanbfdjaften  in  Slfrifa  !)eruntergefel)en,  aber 
feine  biefer  2lnfid)ten  fann  an  ©djönljeit,  @ro|artig!eit  unb 
9}iannigfaltig!eit  aud)  nur  annätjernb  mit  ber  Sanbfd^aft 

wetteifern,  meld;e  fid^  je^t  t)or  mir  auf  bem  Df^anbe  beö 
^od)Ianbeö  von  SeiÜpia  ausbreitete.  Tlan  ftette  fi($  eine 

Tlulhe  ober  33obenfen!ung  i:)on  etraa  1200  Metex  SJ^eereS^^ 
l)ö!)e  unb  30  Kilometer  breite  üor,  an  bereu  beiben  ©eiten 
pvei  ̂ ergmänbe  in  fel)r  groger  ©teilt)eit  gu  einer  ̂ ölje  üon 

2700  3J?eter  aufragen.  3n  ber  Mitte  biefer  Sobenfenfung 
liegt  eine  fun!elnbe  3S  äff  er  fläche,  ftraljlenb  gleid;  einem 
©piegel  in  ben  !räftigen  ©tral)len  ber  tropifdjen  Sonne, 
gaft  in  il)rer  Mitte  erl)ebt  fidj  eine  malerifi^e  Qnfel,  um= 

geben  von  vier  !leineren  unfein  —  glei(^  einer  ©ruppe  oon 
natürlichen  ©maragben  in  einer  gli^ernben  (S(^ale  polierten 
Silbers.  Um  ben  unregelmäßig  geformten  See  blidt  ein 
Streifen  blaffen  ©rafes  Ijeroor,  welä)e§>  ein  moraftiges  Ufer 
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üerrät,  unb  in  bem  äußeren  fic^  p  hen  bergen  er!)ebenben 

Greife  !)ebt  ftc^  eine  fe^r  bunfelgrüne  g(ä($e  ab,  in  tüeld^er 

tüir  bie  2l!a§ienbänme  mit  i^ren  tif($artig  flad^en  ̂ aum= 
fronen  erfennen.  ̂ iele  gerabe  ßinien  burd^a^et)en  wie  Tlamxn 

unb  SBinfelüorfprünge  bie  Sanbj($aft.  Me§>  »errät  in  be= 

rebtefter  Söeife  ben  feurigen  Ursprung. " 
©0  ift  bie  Sanbfd^aft  um  ben  ̂ enia,  ben  ̂ ruberberg 

beö  SliUmanbf ($nro ,  befd^affen;   biefe§  ©tuet  von  @ngUf(^= 

5Die  39i3fc[)ung  Don  Sel!i|na. 

Dftafrifa  ift,  roie  mir  fe^en,  fein  fi^Ied^teä  Sanb.  S)ie  D^atur 
ift  f)errlic^,  nur  bie  9JJenfc^en  finb  fc^Ied^t,  ba§  ift  ba§  alU 

gemeine  Urteil  atter  9^eifenben,  bie  burd)  jene-^ebiete  gogen. 
2öir  miffen  jefet  ade,  mie  unauf^örli^  ̂ eter§  mit  aUen  hen 
(Stämmen,  bie  in  jenen  bergen  unb  .goi^meiben  rao^nen, 
6c^ritt  um  ©($ritt  fämpfen  mu§te,  biö  er  enblid^  auö  allen 

6cl)la($ten  alö  Sieger  l)ert)orging  unb  am  35ictoria=9^r)anga 
l)ert)ortaud^te ! 

3m  allgemeinen  fennen  mir  bereits  biefe  milben  ©tämme: 
eö  finb  gunä($ft  bie  ̂ kffai  unb  bie  SBafuafi  p  ermähnen. 



SSergiftete  ̂ agbfpeere.  187 

bie  mit  auöfü!)rli($er  in  imferer  ©c^ilberung  ber  ̂ \ita  be= 
f(^neben  ̂ aben.  Unter  biefen  üerftrent  lebt  in  raalbreic^en 
S)iftri!ten  ein  eigenartiges  Qdgerüol!,  bie  2lnborobbo,  t)on 
ben  ©na!)eli  Sßanborobbo  genannt.  3!)re  ©prad^e  ift  mit 
berjenigen  ber  ̂ Jiaffai  üerroanbt,  unb  fie  werben  von  bent 

nngeftümen  ̂ irtennolfe  alö  eine  niebriger  fte!)enbe  3}^enf(^en= 
flaffe  beljanbelt. 

^ie  SCnborobbo,  einer  !(einen  3}lenf($enraffe  ange()örenb, 

'i)alkn  fein  33ie^  wie  bie  3}?affai,  bebanen  fein  Sanb  wie 
bie  SBafuafi,  fie  leben  gang  nnb  gar  t)on  ber  Qagb  wie  bie 

3n)ergftämme  in  ben  2öa(bnngen  beö  ̂ ongo  nnb  beö  ̂ Iru^ 
tüimi.  Garant  finbet  man  fie  an^  üorneljmlii^  in  hcn 
Sßalbungen  ber  ̂ erge  ̂ enia,  ©Igejo  n.  f.  w.,  wo  ha^ 
§od^wilb  2lfrifa§,  ber  ©lefant,  §af)lrei($er  t)orfommt.  ^ier 
wof)nen  fie  alö  Sägergemeinben  in  fteineren  Dörfern  nnb 
treiben  Qagb  anf  bie  ̂ oloffe  beö  ̂ ierreid^ö. 

3f)re  S^gbwaffen  finb  giemlid^  einfai^.  ®ö  finb  he- 
fonberö  geformte  Sangen,  bie  änfeerlii^  wie  ber  Sabeftodf 
einer  Kanone  anöfef)en;  baö  fi^were  ©nbe  foK  bem  geführten 
©daläge  eine  üermefirte  SBnc^t  geben ;  an  bemfelben  fi^t  eine 

(5peer=  ober  ̂ feilfpi^e  von  4  Zentimeter  Sänge,  bie  mit 
bem  töb(i(^en  @ifte  beö  9Jinrbju  eingefc^miert  ift.  ̂ er  gange 

©peer  ift  naljegn  2^2  MeUx  lang. 
^ie  Slnborobbo  füt)ren  hen  6to^  anö  nä(^fter  9^äf)e 

gegen  baö  SBilb  anö.  3)a  hk  Spi^e  nur  fofe  am  «Speere 
befeftigt  ift,  fo  hkiU  fie  in  ber  SBunbe  fteden.  S)ann  fefet 
ber  Söger  einen  neuen  ̂ feif  auf  unb  greift  ha§>  Xkx  von 
neuem  an.  9^ur  feiten  überlebt  ber  ©lefant  bie  SBirfung 
biefeö  ©iftpfeileö  unb  fo  gelingt  eö  ben  fü^nen  Qägern, 
gange  gerben  auögurotten. 

©ie  finb  alfo  in  biefem  (^eUeU  bie  eigentli($en  @lfen= 
beinlieferanten,  fie  finb  e§,  um  beretwegen  bie  §änbler  inö 
Sanb  fommen,  unb  barum  laffen  bie  9}caffai  bie  Stnborobbo 

in  Sf^ul^e. 
Slu^erbem  aber  ift  biefeö  Qägeroolf  in  einer  anberen 

^egiel)ung  nü^lid^.  ®ie  5lnborobbo  finb  auä)  gefc^idfte  $anb= 
Werfer,     ©ie  fertigen  für  Ue  9}^affaifrieger  bie  mäd^tigen 
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^üffel^autfd^ilbe  unb  für  bie  ̂ affaifrauen  bte  groben  trbenen 
Eod^töpfe. 

2öa§  x^xe  9^a!)rung  anbelangt,  fo  (eben  fie  {)auptfä($= 

U($  t)om  3^Ietfd^  ber  erlegten  ©lefanten,  Düffel  nnb  2lnti= 
lopen,  aber  fie  raiffen  fid)  and)  üegetabilifd^e  9^a()rnng  gn 
üerfdjaffen,  inbem  fie  bei  aderbanenben  ©tämnten  biefelbe 
gegen  SBilb  nnb  Qäute  anötanfc^en. 

§{er  nnb  bort  ̂ aben  fie  fid^  alö  graifd^enpnbler  nteber= 
gefaffen,  weldje  ben  2^anfdjt)er!e^r  gmifc^en  ben  SJJaffai  nnb 
anberen  aderbantreibenben  ©tänimen  t)ermitte(n. 

^ro^  aUebem  ift  i()re  ©telinng  eine  nntergeorbnete, 

nnb  wenn  fie  mit  ben  .gänblern  gnte  @tfenbeingef(^afte  ge= 
maä)t  !)aben,  fo  i:)er!)einilid)en  fie  biefelben  nnb  verbergen 

i()ren  9f^ei($tnni,  benn  bie  Tla\\a\  finb  ftetö  bereit,  and^  ben 
SInborobbo  iljren  Ueberfln^  ab^nneljnien. 

3n  (e^ter  Qext  finb  nnn  alle  biefe  nnond;figen  ©tmnme 

t)on  ben  @j:pebitionen,  bie  naä)  ber  9^orboft!üfte  beö  ̂ ictoria= 

^yania  nac^  ̂ awironbo  gogen,  n)ieber!)o[t  ge^i'n^tigt  morben, 
nnb  fo  bürfte  il;r  nnbönbigeö  Seneljnien  nnb  iljre  Snft  ̂ n 
Dianbüberfätlen  nad)  nnb  na^  befferen  ©ewo^nljeiten  weichen. 

3nnner!)in  aber  ift  nodj  angenblidlid;  bie  engÜfdje  S!enia= 
ronte  nai^  Qnnerafrifa  bie  nnfid;erfte  t)on  allen. 

2)arnm  werben  axi<^  bie  iRarawanen  non  Uganba  nnb 
Unrjoro  noc^  lange  ben  2Seg  über  ha^  bentfd^e  @ebiet  über 
2:;abora  nnb  ̂ JJpraaptna  nel)men;  barnm  mirb  and)  ber  2Beg 
über  ben  ̂ ilintanbfd^aro  bem  über  ben  ̂ enia  üorgegogen 
roerben. 

2öir  branc^en  alfo,  wenn  wir  nnr  bie  Sage  im  2Ingen= 

blid  anönn^en,  bie  ̂ onhtrreng  beö  englifd)en  9f?ad)bargebiete§ 
ni^t  ̂ n  befürd^ten. 

->S)^ 
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VOu  bie  VOilfk  cntftanb. 

(EinlettenkB  lapitel. 

'g^l'te  Söirfung  beö  SBafferö  auf  bie  ©eftattung  ber  @rbe ^  ift  jebermann  befannt,  f($on  in  bem  ©pri($rt)ort  i:)on 

bem  tropfen,  ber  ben  ©tein  am'^'ö^t,  ift  hie  üolle  Kenntnis 
biefer  xi)at\ai^e  miljalUn.  ©elbft  ber  naturraiffenfd^aftlic^ 

gar  nidöt  gef($ulte  3}lann  weife  eö,  bafe  ba§  Sßaffer  immer= 
fort  bie  (SJeftalt  ber  @rbe  ceränbert,  bai  eö  !)ier  jerftört  unh 
bort  aufbaut.  @r  braucht  nii^t  an  \)en  lüften  beö  SJleereö 
gu  it)o!)nen,  too  bie  gewaltige  glut  t)erl)eerenb  einbri(j^t,  ober 
in  ben  §ö^en  ber  ̂ erge  fein  ̂ eim  gu  l^aben,  wo  eö  t)on 
2Silbbä(j^en  bebroljt  wirb,  wo  gu  @iö  erftarrte  Ströme,  bie 

©letfd^er,  (angfam  §u  2;i)al  ftiefeenb  ha^  ©ebirge  abtragen  — 
felbft  in  ber  ©bene,  !ann  er  im  !(einen  an  g^üffen  unb  felbft 
33ä($en  hk  geologifc^e  SBirfung  beö  2Safferö  beobachten. 

Mc^t  fo  aEgemein  i^erbreitet  ift  bie  Eenntniö  üon  ber 
9^oEe,  welche  ber  3Binb  in  bem  Slufbau  ber  @rb!rufte  fpielt. 
SBenn  aud;  ber  ©turnt  über  unfere  gelber  bal)inbrauft, 
©taubmaffen  aufwirbelt,  ©äc^er  fortträgt  unb  SSerfe  ber 
9Jlenf($enl)anb  gerftört,  wenn  er  aud^  in  Söälbern  Zäunte 

fnidt  unb  in  ben  gorften  tiefe  Süden  reifet  —  feine  Tla(i)i 
erfdieint  unö  boc^  §u  fd^wad^,  gu  t)orübergel)enb,  um  bie 
^l)t)ftognomie  ber  Sanbfd^aft  §u  oeränbern.  tiefer  9}^einung 

l)ulbigt  ebenfogut  ber  'Boljn  uiifereö  ̂ t^ieflanbeö  wie  ber 
@ebirgöbewol)ner;  benn  in  biefen  ©ebieten  ift  in  ber  3::^at 
bie  bilbnerifc^e  ̂ raft  beö  3Binbe§  ̂ u  f($wa($.  Slnberö  aber 
t)erl)ält  eö  fid^  in  anberen  ©ebieten  ber  @rbe. 

a9i6Uott)e!  benftoürbiger  g^orfdiungSreifen.   VI.  1 



2  3Bir!ungen  beö  äßinbeä. 

<B^on  unjere  ©eefüften  geben  unö  ein  ̂ eifpiel  bat)on^ 
nnb  bort  fmnpft  ber  9Jlenf($  mit  bem  SBinbe  um  bie  fru($t= 
bringenbe  (Schotte  ebenfo  üer^meifelt,  mie  er  mit  ber  giut 
ringt. 

£ofer  ©anb  bebecft  ben  9Jleereöftranb ;  bei  berMSbbe 
werben  töeite  ©tredfen  beöfelben  bloßgelegt,  ber  SBinb  ftürgt 
fic^  auf  biefelben,  er  erfaßt  bie  einzelnen  Duar§!örnc§en  unb 

fegt  fie  lanbeinmärtö;  aber  er  ftreut  nic^t  hen  ©anb  glei(^= 
mäßig  über  ha§>  benai^barte  Sanb,  er  bilbet  §üge(  unb 

Söäße  —  jene  eigenartigen  ©anbgebilbe,  bie  mir  ®ünen 
nennen. 

3!)re  @ntfte!)ung  ift  einfach  gu  erflären.  ©ort,  mo  fi($ 
je^t  eine  ©üne  er!)ebt,  lag  auf  bem  platten  ©anbfelbe  ein 

(Stein,  mu(^§  eine  ̂ ftangengruppe,  ober  mar  ein  ̂ flod  ein= 
gerammt,  ̂ or  biefen  fleinen  ̂ inberniffen  blieb  ber  ̂ anh 
liegen  unb  bilbete  eine  fanft  anfteigenbe  ̂ öf(^ung,  balb 

mürbe  baö  §inberni§  i:)on  bem  ©anbe  gan^  bebe(!t,  e§  ent= 
ftanb  ein  fleiner  SBall,  an^  bem  fic^  bie  S)üne  burc^  ̂eran- 
wei)en  neuen  ©anbeö  entmicfelte. 

©ie  !ann  aber  nid^t  in§  Unenbli(^e  mai^fen;  ber  SBinb, 
ber  fie  aufgebaut  l)at,  trägt  fie  roieber  ab.  ̂ at  fie  eine 

gemiffe  §ö^e  erreii^t,  fo  !ann  ber  SBinb  feinen  ©anb  mel)r 
über  fie  l)inmegtragen,  bie  ©anbförner,  bie  er  mitbringt, 
bleiben  i:)or  ber  ©üne  liegen  unb  fo  mirb  bie  oorbere  bem 
Söinbe  guge!el)rte  ©eite  berfelben  immer  meiter  unb  flacher 
unb  p  gleidjer  3^tt  mirb  ber  ̂ amm  l)inuntergeme^t,  biö 
etraaö  meiter  lanbeinmärtö  \iä)  ein  neuer  ̂ amm  gebilbet 

l)at.    ®ie  ©üne  raanbert  —  langfam  aber  unaufl)altfam. 
©ie  brei  nebenftel^enben  2lbbilbungen  üeranfd^aulii^en 

bie  @ntftel)ung  ber  ©üne  an  einem  ̂ flo(fe.- 
©ie  §ol)e,  rael(^e  bie  S)ünen  errei($en,  ift  üerfc^ieben. 

(Größere  ®ünen  fönneit  fic^  nur  an  jenen  glac^füften  bilben, 

mo  eine '  breite  ©tranbflä($e  ben  nötigen  ©anb  na(^l)altig 
liefert,  mie  bieö  in  ben  Sauber  gmifd^en  ben  ̂ prenäen  nnh 
ber  ©ironbe  ber  gall  ift.  ̂ ier,  mo  baö  3}ker  im  3al)re 

bur(^f($nittli($  fünf  TOEionen  ^ubifmeter  ©anb  auömirft, 
befi|t  bie  ©ünengone  eine  Sänge  von  250  Mometer,   eine 



©ünenbtlbung.  o 

bur($f($mttlt($e  breite  von  fünf  Kilometer  unb  Bebecft 
1200  Duabratülometer  Sanb,  raä!)renb  bie  §ügel  eine  $öf)e 

von  75—89  TleUx  erreid^en.  2lud^  in  ber  ̂ urif($en  9^e!)= 
rung  fteigen  fie  §u  ber  gewaltigen  .§ö^e  t)on  70  Metex  an 

nnb  rü(!en  attjä^rlid^  um  etwa  51/2  SJJeter  lanbeinraärtö 
üor.  ̂ ie  ®iine  beraegt  fiij  bort  quer  über  bie  11  SJleilen 

lange  Sanbgunge  unb  begräbt  nid^t  nur  g^elber,  fonbern  am^ 
einzelne  SBalbbeftänbe  unb  ̂ Dörfer  unter  i^ren  6anbmaffen. 
Sie  ̂ ewo^ner  muffen  i^r  voeiä)en.  6ie  bauen  fi(^  weiter 

lanbeinwärtö  an,   aber  ber  unerbittliche  g^einb  rüdt  i^nen 

(SrfteS  ©tabium. 

drittes  ©tabtum. 

®ünenbitbung. 

nad).  Sie  Sörfer  2ligetta,  D^egeln,  ̂ arraaiten  finb  anf  biefe 
3Beife  üerfd^raunben,  ̂ ittfoppen  ift  beim  ̂ erannal^en  beö 
Banhe§>  aufgegeben,  an  einem  anberen  Orte  mürbe  ein  neueö 
pllfoppen  gegrünbet,  ha^  an^  f($on  t)erf(^üttet  ift,  unb  bie 
abermals  vertriebene  @inmo!)nerf($aft  beraol^nt  nun  fij^on  ba§ 
britte  ̂ illfoppen,  baö  ebenfalls  fc|on  mieber  na^e  baran  ift, 
im  6anbe  unterguge!)en.  Sie  Süne  manbert,  unb  fie  be= 
gräbt  niij^t  für  immer  bie  von  x^x  x)erni($teten  Drtf(^aften. 
^la^  einer  dlei^e  von  3a!)ren  ragen  auö  niebrigem  ©anbe 
bie  9^uinen  ber  üerfc^ütteten  Sörfer  ̂ exvox. 

5tn  bem  ©c^idfal  beö  Sorfeö  ̂ un^en  lägt  fid^  biefeä 
?ßoxxnäen  ber  Süne  am  beften  bef (^reiben.  3m  2(nfang  biefeö 
Qa^rl^unbertö   ftanb   bie   Süne   na!)e   bei   ber  Äirdje  x)on 



4  SSerfanbete  Dörfer. 

Zungen,  im  Qaljre  1839  war  biefelbe  t)on  ber  ̂ üne  t)er= 
f($üttet;  im  Qa^re  1869  raar  bie  ®üne  weiter  gegen  baö 
£urif($e  §aff  geraanbert^  unb  hinter  i^r  lag  bie  D^uine  ber 
Eird^e. 

®ie  ̂ üne  wanbert  unb  fie  ftürgt  enbli(^  in  baö  ̂ aff, 

unb  n)a!)rf($einli($  in  200,  ][)öd)ftenö  in  550  3a!)ren  wirb 
bie  gange  ©üne  inö  §aff  gefatten  fein  unb  ha^  feilte  Redten 

beöfetben,  menigftenö  in  feinem  norböftUd^en  ̂ eit,  ganj  t)er= 

aSerjanbung  etne§  SKalbeS  burdf)  bie  loanbernben  SDünen  ber  furifdien  5kf)rung. 

(anbei  fein:  bie  ®üne,  ober  ber  SBinb,  wirb  ein  ©tüd  Sanb 

erzeugt  ̂ ahen. 
@ö  ift  ̂ier  nid^t  ber  Ort,  gu  fd^itbern,  wie  ber  9}lenf($ 

bie  ©ünen  befämpft,  wie  er  burd^  @rri($tung  von  (5Jegen= 
bünen  unb  bur(5  ̂ epflangung  ber  bereits  befte!f)enben  biefelben 

p  „binben"  t)erfu(^t  —  bieö  ©rinnern  an  bie  allgemein  be= 
!annte  @rf($einung  ber  ®üne  foll  nur  bagu  bienen,  hen  Sefer 
auf  gewaltigere  2Bir!ungen  beö  2Binbe§  rorgubereiten. 

3(^  bitte  meine  Sefer,  einen  Mid  auf  bie  2lbbilbung 

,,(i;i)inefif(^e  ßö§Ianbf(^aft  mit  ̂ erraffen"  gu  if)un.  2)er 
©toff,  auö  bem  biefe  wunberbaren  ^erraffen  geformt  würben. 



tft  m  —  ßii^^  öleti^mä^tö  föruiöe  9}kffe  au^  lehmiger 

gelber  ©rbe  mit  etwaö  ©anb,  etraaö  !ol)lenfaurem  ̂ al!  unb 

einigen  leicf)t  losließen  alfalifcfien  ©algen.  3)ieje  9Jlaffe 

Seid)net  fic^  namentlid)  babnrd^  anö,  ba§  fie  t)on  feinen 

§aarröl)rc^en  in  fenfred^ter  9^ic^tnng  bur(^gogen  rairb,  n)el($e 

(Ji)iuefiid)e  yöB{anbjd)aft  mit  Serraifen.    (9Jacl)  ?y.  D.  3lid)tt)ofen.) 

baö  SSaffer  begierig  auffangen  unb  bem  £56  eine  große 

Steigung  i\x  üertüaler  3er!tüftung  geben.  ®ie  %<x\)\W\\ 

^erraffen  unb  6c§luc^ten,  bie  wir  t)or  unö  fe^en,  fmb  atter
^ 

bing§  ein  2öer!  ber  ©ewäffer,  Tt)e(($e  bie  Sö6(anbf($aft  ger^ 

nagt  unb  untern)ü!)It  l)aben,  ber  n%  felbft  aber  nerbanft 
bem  Sßinbe  feine  @ntfte!)ung, 

®er  Söß,   ber  in  Europa  eine  untergeorbnete  Stolle 



6  2reoItfd)e  2l6tagerungen. 

fpielt,  bilbete,  iDaö  feine  @ntfte!)ung  anbelangt,  ein  TOlfet 
für  bie  Geologen,  bi§  g.  x).  9ti($t!)ofen  bie  gewaltigen,  bem 

Slreal  beö  ©eutfc^en  9^ei(^e§  an  Umfang  glei($en  £ö§lanb= 
fd^aften  ©l)inaö  befu(^te  nnb  fie  in  genialer  Sßeife  als 

„(iolif(j^e  2lblagernngen"  er!lärte,  b.  ̂ .  al§  SBerfe  be§ 
SBinbeö,  „2leoluö".  ̂ ennoc^  erftrei^te  ftd^  einft,  in  grauen 
^orgeiten,  an  ber  ©teile;  wo  mx  ie|t  Sö§  finben,  eine  weite 

©teppe;  über  il)rem  roeiten  Gebiete  brauften  gewaltige  ©anb= 
unb  6taubftürme,  ber  ©anb  fiel  auf  bie  mit  @raö  hewa^- 
fene  @rbe  nieber,  unb  naä)  unb  na^  würbe  ber  ̂ oben  ber= 
felben  erpl)t. 

3m  Saufe  von  vkkn  3al)rtaufenben  bilbete  fi(^  biefe 

eigenartige  locfere  Slblagerung,  in  welcher  bie  feinen  §aar= 
röl)r($en  hen  Sßurgeln  ber  ©teppengräfer  entfpre(^en,  bie 
naä)   bem  2lbfterben  biefe  §ol)lräume  prücfgelaffen  Ratten. 

'^oä)  l)eute  !ann  man  in  Slfien  bie  Statur  gewiffer= 
ma^en  an  biefer  Si)6bilbung  arbeiten  feigen,  wenn  man  bie 

©taubftürme  ber  @obi  über  benai^barte  ̂ te^f^if^en  l)erein= 
brechen  ftel)t.  ̂ er  @obi!  SBir  finb  bamit  an  bie  ©tätten 
gelangt,  an  welchen  ber  2Sinb  in  auögefproc^enfter  Söeife  an 
ber  ̂ l)pfiognomie  ber  Sanbfdjaft  arbeitet,  an  benen  er  bie 

gelfen  ebenfo  gernagen  !ann,  wie  fie  fonft  baö  äöaffer  an§)' 
l)ö^lt  —  biefe  ©tätten  finb  bie  SBüften.  Tlan  tonnte  fie 
überl)aupt  ©rgeugniffe  beö  Söinbeö  nennen;  benn  il^r  ̂ or= 
l)anbenfein  unb  il)re  @ntftel)ung  finb  nic^t  an  geologif($e, 
fonbern  an  meteorologifi^e  Urfa(^en  gefnüpft.  ©ie  treten 
nur  bort  auf,  wo  txoäem  Söinbe  t)orl)errfc^en  unb  9^egen 
nur  gu  feltenen  ©rfc^einungen  gäl)len. 

SDie  ©al)ara  ift  barum  fo  öbe  unb  jebeö  Seben§  bar, 
weil  in  xi)v  feud^tigfeitöarme  SSinbe  üorlierrfc^en,  bie  über 
i^rem  lieigen  ̂ oben  feine  Söafferbämpfe  oerbi(^ten  fönnen. 

9^ingö  um  bie  ©obi  gielit  fic^  ein  ©ürtel  oon  l)o^en  ̂ e- 
birgöwällen,  unb  aEe  SBinbe,  bie  in  ba§  gentralafiatif(^e 

SBüftengebiet  gelangen,  f(Jlagen  an  biefen  i^re  3^eu($tig!ett 
nieber;  äl)nli($  i:)erl)ält  eö  fi($  mit  ben  anberen  SBüftenftrid^en 
ber  @rbe. 

®aö  riefige  ©ebiet  ber  ©a^ra,  welcl)eö  an  Umfang 



na!)e§u  bem  europäif(^en  kontinente  gleid^fonimt,  ift  !eineö== 
n)eg§  eine  raeite  ©anbflä($e,  bie  ben  ̂ oben  eineö  in  ben 

jüngeren  geologifc^en  ̂ erioben  troden  gelegten  Tleexe§>  bar= 
ftellt.  ®tefe  ̂ uffaffnng  frül)erer  3^^ten  ift  (ängft  iinber= 
legt.  2Bir  uiiffen,  ba§  bie  (5al)ara  von  f)0^en  ̂ erggügen 
burc^f($nitten  rairb  unb  §nm  größten  3:^ei(  ein  Qoä)i()lateau 
bilbet,  mif  bem  man  Dergeblid)  naä)  2Ib(agerungen  eineö 
bi(ut)ia(en  9Jleereö  \uä)t.  2So{)(  finben  mir  in  i(jr  bentlic^e 
(Spuren  großer  9Bir!nngen  ber  Sßafferfräfte,  aber  biefe 

©puren  beuten  ni($t  auf  ein  Tleev  !)in,  fonbern  auf  ftiefeen^ 
beö  Söaffer,  ha§>  l)ier  in  einer  feu($teren  ̂ limaperiobe  t)or= 
f)anben  fein  mußte,  ©eine  2Bir!ung  ift  I;eute  auf  ein  TOni= 
mum  rebugiert,  üon  ben  e{)ema(tgen  ̂ ilbnern  ber  2öüfte  finb 
nur  no(^  gmei  in  3^l)ätig!eit:  Ue  ̂ Temperatur  unb  ber  SBinb. 

Qebermann  ̂ at  fdjon  von  ben  greEen  Xemperatur= 
unterf(^ieben  in  ben  SSüftengebieten  geljört.  2Bä!)renb  beö 
©ommerö  tritt  in  ber  2Büfte  eine  tropifc^e  §i|e  auf.  ̂ n 

ber  @obi  !)at  ̂ rfd)en)a[ö!i  felbft  eine  Temperatur  von  45^  ©. 
im  ©(Ratten  beobachtet,  mälirenb  ber  33oben  fidj  auf  50^ 
bis  60^  ©.,  einmal  fogar  U^  auf  70°  er!)i^te.  ̂ m  SBinter 
bagegen  fin!t  bie  Temperatur  hehentenh ,  fo  ha^  berfelbe 

IReif enbe  eine  3:;emperatur  t)on  —32,7^(2;.  in  ber  Suft  unb 
von  — 26,5 '^  ß.  in  ber  ̂ obenoberftäc^e  fonftatieren  !onnte. 
2Ie!)n(id^e  2Bärmefd;man!ungen  treten  anä)  in  ber  Sa!)ara 

ein  unb  fie  betragen  oft  in  24  ©tunben  45°  (§;.  2luf  bie 
empfinb(id)e  Mite,  meldte  !ur§  vox  (Sonnenaufgang  il)x 
^a^imum  erreicht,  folgt  bie  glül;enbfte  §ije. 

©old^e  Xemperaturfd)man!ungen  geljen  felbft  am  feften 
gelögeftein  nid^t  fpurloö  vorüber,  ̂ urc^  bie  unaufl)örlic^e 
2Be(^felmir!ung  dou  g^f^ii^^^^ngieliung  in  ber  ̂ älte  unb 
Sluöbelinung  in  ber  Sßärme  mirb  ha^  ©eftein  t)on  feinen 
Mffen  burd)§ogen  unb  biefe  raet^ben  noc^  bur($  bie  2Bir!ung 
be§  ?flaä)ttam§>  t)ergri)ßert,  bie  5^lfen  gerbri3deln.  ®er 

äBüftenmanberer  bleibt  manchmal  vox  größeren  g^euerfteinen 
ftelien,  bie  gang  gerllüftet  finb  unb  bei  einem  2lnftoße  in 
krümmer  gerfaÖen.  3^^  biefer  SBirfung  ber  SSärme  tritt 
no($  bie  beö  SBinbeö  llingu.    ̂ er  ©anbfturm,  ber  gegen  bie 
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gelfen  tüütet,  poliert  gunäc^ft  beten  Oberfläche,  aber  er  ift 
au$  im  ftanbe,  biefelbe  anzunagen,  mit  ga!)IIofen  feinen 
Mffen  nnb  ©i^runben  gu  bebecfen. 

60  ift  ber  Söinb  im  ftanbe,  bie  ̂ ^t)ftognomie  ber 
Sanbf($aft  umgugeftatten,  anf  weiten  fanbigen  ̂ lää)en  ber 
SBüfte  Töirft  er  aber  noc^  wie  am  3Jleereöftranbe  ©ünen  auf, 

nnb  ̂ kx  merben  fie  ni(^t  gn  fanften  §üge(reil§en,  fonbern 

gu  förmlid^en  @ebirg§linien,  ba  fie  bie  §ö!)e  t)on  100 — 150, 
mitunter  fogar  biö  300  SJleter  erreichen. 

3n  ber  Sibt)f($en  Sßüfte,  bem  S:^ei(  ber  Sal^ara,  ber 

ein  wa^xe§>  ©anbmeer  bilbet,  tritt  bie  ̂ Dünenbilbung  am 
grogartigften  §um  33orfc^ein. 

„3n  Stbftänben  von  1—2  Kilometer,"  berichtet  ̂ arl 
3ittel,  bem  mir  bie  befte  ̂ en^tniö  beö  Stufbaueö  ber  2ßüfte 

t)erban!en,  „ert)eben  fid^  bie  runbli($en  Eöpfe,  in  ber  $rofil= 
anfi(^t  mit  einem  fanft  nnb  einem  fteit  anfteigenben  @e= 
!)änge.  3m  Duerfc^nitte  fteigt  hk  bem  2Binbe  guge!e!)rte 

(Seite  (angfam  unb  attmä!)Ii(^  an,  i^re  £)hexfiää)e  ift  am 
guge,  namentlich  x\a^  einem  ©türme,  meHig  bemegt,  gegen 
ben  ©ipfet  mirb  bie  Steigung  aEmä^lii^  fteiler,  oben  ift  ber 
©rat  l)aarfc^arf  abgefc^nitten.  35on  ha  fällt  bie  hem  SBinbe 

abgefeierte  «Seite  mit  fo  fteilem  Sßinfel  ah,  ha^  man  (Stunben, 
\a  lialbe  2:^age  lang  längö  ber  ©ünenfette  p  marfc^ieren  ge= 
nötigt  ift,  um  eine  ©infenfung  aufpfui^en,  meli^e  ber  £ara= 
wam  ba§  IXeberf (freiten  ermöglicht,  am  f($auerli(^ften  erf($eint 
hk  ̂ ünenwüfte  bei  l)eftigem  ©türme;  bann  ift  bie  Suft  mit 
feinem  ©anbe  erfüttt,  bur($  förmli($e  fi^raarge  ©anbmolfen 
üerbunfelt.  ^ie  ̂ ünen  rauchen,  ibr  Umri^  t)erf($mimmt 
mit  ber  fal)len  Suft;  alleö  f($eint  in  Bewegung  p  fein. 

Mit  entfe|lid^er  ©emalt  werfen  bie  SBinbftöJBe.fd^arfe  ©anb= 

förner  gegen  alk  erl)abenen  GJegenftänbe  unb  ber  S^ieifenbe 
legt  fid)  mit  brennenbem  (5)efi($te  unb  Rauben,  t)om  ©taube 
geblenbet,  p  ̂ oben  unb  f($ü^t  ftd^  burd^  ̂ eden  gegen  hie 
Unbill  beö  ©amum.  ©rftaunlid^e  Waffen  von  ©anb  werben 

wä^renb  eineö  ©turmeö  von  ber  ©teHe  bewegt.  2lu(^  unter= 
liegt  eö  feinem  greifet,  ba§  bie  ̂ ümn  il)re  ©eftalt  hem 
SBinbe  vexhankn.    Tlan  tann  fid)   kiä)t  überzeugen,   wie 
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jebe  Unebenheit  beö  Kobens,  ein  gel§b(o(^,  ja  ein  mobernbes 

^amelgerippe,  ein  einzelner  ̂ n\6) ,  ̂eranlaffnng  gur  2lnf= 
raerfnng  eineö  ©anb^ügelö  bieten.  Unb  !)at  fid^  ein 

fold^er  ̂ ^lenling  einmal  gebilbet,  fo  treibt  bev  Sßinb  ftetö 
frtfd^eö  ̂ J^ateriat  l)erbei.  ̂ ie  6anb!örn($en  werben  an  ber 
SBinbfeite  angetrieben,  in  bie  §öl)e  gefdjoben  nnb  gnle^t 

über  ben  ©rat  !)inabgeroIIt,  fo  ben  Onerf($nitt  ber  beginnen^ 
ben  Süne  oerbreiternb.  9^nr  nnter  befonberö  günftigen  3Sor= 
bebingungen  bürften  jeboc^  no(^  je^t  nenere  größere  S)ünen= 
htkn  entftef)en,  henn  bie  bereits  t)orl)anbenen  bilben  natür= 

_ii,3iki^-.a«  iu  >^  =i<teÄ 

:f^«ftl 

3n  ber  2ibi)jd)en  933ü[te. 

(ict)e  ©ammter  beö  glngfanbeö  nnb  üergröfaern  beftänbig 
ii)xen  Umfang.  50^ag  fic^  bie  äußere  ©eftalt  ber  ®ünen 
im  SSertanfe  ber  Seit  etraaö  änbern,  mögen  fi($  üeinere  t)on 
i^rer  ©teile  beraegen,  bnri^greifenbe  SSeränbernngen  fc^einen 
!anm  nod^  t)orgn!ommen.  SlUe  größeren,  im  9^eifegebiet  ber 

©al)ara  gelegenen  S)ünengrnppen  tragen  feit  ̂ enfd^en- 
gebenfen  9^amen  nnb  werben  üom  2lraber  nai^  SSerlanf  von 
Saljren  roiebererfannt.  Qm  großen  ©anbmeere  ber  Sibtjfd^en 
SBüfte  prt  baö  üegetabilifc^e  nnb  animalif(^e  2ehen  faft 
t)ollftänbig  auf.  Man  tann  tagelang  tüanbern,  ol)ne  ein 
bürftigeö  2BüftengerDä($ö  ̂ u  erblicfen,  oljne  hen  dtn^  eines 

Vogels  ober  ha§>  ©ummen  eines  Qnfeftes  gn  perneljmen." 
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Slber  bie  ̂ a^axa,  bte  fi(^  terraffenförmig  aufbaut,  ift 

reid^er  au  Iaubf($aftlt(^er  2lbtt)e(^fe(uug  al§>  man  urfprüug= 
U(^  meiute.  S)er  glugfaub,  ber  für  bie  groge  SJlaffe  beö  3Sol!e§ 
üon  bem  begriffe  ber  2öüfte  uugertreuulid^  ift,  ift  bie  jüugfte 

^ilbuug  berfelbeu.  ®er„2Ireg=9f^egiou'',  ber (5aub=uub^üueu= 
nnifte,  ift  bie  ̂ ammäba,  ober  ©teiuraüfte,  eutgegeuguftetteu. 

@iue  uuermeJBlid^e,  mit  ̂ (öcfeu,  S^rümmeru  uub  6plit= 
teru  von  ©efteiu  heheäte  g(ä($e  umfäugt  nn^;  wir  roauberu 
meileuweit  burc^  biefelbe  uub  uä^eru  uuö  eiuer  nemn,  ̂ ^ev 
gelegeueu  ̂ erraffe,  auf  ber  raieber  bie  §ammäba  ̂ errfc^t. 
Slber  bei  bem  Uebergaug  von  ber  eiueu  2^erraffe  gur  aubereu 
fiubeu  mir  eigeuartige  Qufelberge,  gemaltige  Möäe,  bie  eiue 
Qö^e  biö  gu  30  TleUx  erreid^eu;  auf  eiuer  uub  berfelbeu 
^erraffe  ift  bie  Qö^e  ber  ̂ ufetberge  fid^  burc^auö  gleich, 

i^re  @ipfel  eutfpred^eu  bem  '^anhe  ber  beuac^barteu  ̂ erraffe. 
„3eugeu"  merbeu  fie  geuauut,  uub  fie  fiub  iu  ber  2:;i)at  im 
geotogif d^eu  (Siuue  S^^Ö^^^  läugft  üergaugeuer  (Spod^eu;  fie 
befuubeu  uuö,  ha^  bie  3:^erraffe,  auf  ber  mir  mauberu,  eiuft 

eiue  e'bem  gtäd^e  bilbete,  bereu  oberfter  dianh  fid^  mit  bem 
ber  jefet  uoc^  Ifö^ex  gelegeueu  3::erraffe  t)ereiuigte.  SllI  biefer 
^obeu  ift  meggef(^röemmt  morbeu,fpurloö  uerf  d^muubeu,  uur  bie 

aus  l)ärterem  ©efteiu  geformteu  „.3eugeu"  fiub  ftel)eu  gebliebeu. 
«Öat  ber  3Biub  alleiu  biefe  meiteu  §o(^ebeueu  abge= 

trageu?  ©(^roerlid),  fo  gemaltig  bürfte  feiue  ̂ raft  bod) 
!aum  feiu;  l)ier  mu§  bie  Söirfuug  plöyi(^er  9^egeugüffe 
^u  §ilfe  geuommeu  merbeu  unh  mir  müffeu  uu§,  um  bie 
©utfteljuug  ber  SBüfte  gu  erfläreu,  eiue  geit  henUn,  iu 
melc^er  iu  i^reu  ©ebieteu  eiu  feuchteres  ̂ liuta  l)errfd§te. 
Uub  üieleö,  felbft  bie  ̂ iftorif($e  Ueberlieferuug,  fprii^t  bafür. 

^0^  ̂ eute  bietet  bie  ©aliara  £aubftrid^e,  in  hemn 

^flaugeu  gebeil)eu  uub  rei(^e§  ̂ ierlebeu  fic^  eutfaltet;  bie= 
felbeu,  bie  Dafeu,  üerbaufeu  aber  il)re  grud^tbarfeit  uic^t 
bem  falleubeu  ̂ egeu,  fouberu  beu  uuterirbifc^eu  ©eraäfferu. 
gür  bie  Sibrifd^e  Söüfte  ift  ber  Sauf  berfelbeu  auuä^erub 

feftgeftellt.  §0($  obeu  iu  ber  regeureii^eu  Qom  von  3eutral= 
afrüa  fiub  bie  DueUeu  jeuer  ©ruubftröiue  ̂ u  fuc^eu,  bie, 
bem  meuf($lid^eu  Sluge  uufi($tbar,  uuter  bem  SBüfteufaub 
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na($  bem  9}ütte(meer  ftreben,  aber  in  einetii  geiDaltigen 

9f^efert)oir  unter  ber  (Sa!)Qra  feftgefialten  toerben.  koä)  'i^enU 
aber  !ann  man  in  ber  ©aljara  hk  grogartigen  2Bir!nngen 

eineö  i:)orüberc|e!)enben  Dftegenguffe.ö  beobachten.  SSir  möd^ten 
nur  an  hk  Mitteilung  ̂ uoeririerö  erinnern,  ber  1861/62 

im  centralen  ̂ erglanbe  ber  3:^uaregö  \df),  toie  bie  ©eraäffer 

(SJeröamaffen  von  1000  unb  melir  ̂ ubümeter,  10—15  5liIo= 
meter  weit  fortfd;n)emmten. 

SBir  TüoEen  in  aUer  Mx^e  bie  (^ntftel)ungögef(^i($te  ber 
©al^ara,  roie  fie  nac^  bem  l)eutigen  ©taube  ber  SBiffenfc^aft 
angenommen  roirb,  mitteilen. 

SBo^l  l^atte  einft  an  ber  ©teile,  mo  fic^  jefet  bie  2Büfte  er= 
[tredt,  ein  SJleer  geflutet,  unb  eö  Ijat  in  il)r  marine  i^alfe, 

SBurgeln  unb  ©anbfteine  abgelagert,  ©ieö  gef($al)  p  5In= 
fang  ber  ̂ ertiörgeit,  jener  (Spoc^e,  von  ber  unfere  Qeit  bur(^ 
ha§>  geologif($e  3^^^^^^^^^  ̂ ^^  ̂ iluoiumä  getrennt  wirb. 
SIber  fcöon  in  ber  erften  ̂ älfte  ber  ̂ ertiär^eit  trat  ha§> 
Tleex  gurüd;  Ummälgungen,  bie  unö  nid^t  befannt  finb, 
l^aben  bie  Sage  ber  kontinente  üeränbert,  feit  jener  3^it  ift 

aber  bie  <Sal)ara,  von  gan§  geringfügigen  3:^eileu  unmittel= 
bar  am  TOttelmeer  abgefe^en,  nie  me^r  oon  einem  Tleex 
überflutet  raorben,  fie  ift  immer  ein  §o(^plateau  geblieben, 
ha^i  an^  Ijeute  unmögli(^,  roie  man  geplant  ̂ at,  in  ein 
9Jieer  oerraanbelt  merben  fönnte.  3l)re  je^ige  ̂ ^pfiognomie 
vexhantt  fie  ni^t  bem  SBettenfd^lag  beö  SJleereö,  fonbern 

atmofpl^ärif($en  ©inflüffen;  2Binb  unb  D^egen  Ijaben  fie  ger= 

nagt  unb  gerflüftet  unb  bie  SJ^affen  beö  g^lugfanbes  erzeugt. 
Unb  mie  bie  ©aliara,  fo  finb  an^  l)ö($ft  malirfd^einlid; 

alle  anberen  SBüften  entftanben:  eigenartige  ©ebiete,  meli^e 

bie  gorfi^er  an  fic^  loden,  meiere  fi(^  bur(^  taufenb  @igen= 
tümli($feiten  auö§ei($nen  unb  eine  SBelt  für  fi($  bilben.  Qu 
biefe  Söelt,  bie  bem  Tlen\ä)en  feinblic^  entgegentritt,  bie  il)n 
mit  @efal)ren  umgibt  unb  ni(^t  lad^t,  fonbern  eraig  ernft 

unb  büfter  bleibt,  tooßen  mir  je^t  einbringen.  aBüften= 
forfd^er,  bereu  Dramen  rulimooll  in  ber  (Befc^ic^te  ber  @nt= 
bedungen  eingetragen  finb,  mögen  unfere  gü^rer  fein. 
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Don  tri|)ofo  imdj  Jlurfiik, 

^m  Qa!)re  1862  ging  Dr.  ©uftat)  Dlad^tigal,  ber  Bio 
ba!)in  ̂ Ir^t  in  ̂ öln  geroefen  raar,  na($  ber  9^orb!üfte  t)on 
2lfri!a.  gorfd^ungöreifen  lagen  i^m  bamalö  burd^auö  fern; 
er  voax  hingenfran!  unb  raoDlte  in  ̂ Kgerien,  namentli($  in 
^onftantine,  Teilung  finben.  gm  3a!)re  1863  tarn  er  an§> 

D^eugierbe  naä)  Xnni§),  wo  er  nic^t  mir  bie  gefu($te  @e= 
nefung  fanb,  fonbern  au($  alö  2eibax^t  beö  bamaligen  ̂ et) 
fi(^  eine  angefe^ene  ©teHnng  erraarb.  @r  blieb  bort  biö 
gum  Qaljre  1868,  in  welchem  hk  bnr($  poIitifd)e  SBirren 
üernrfai^te  9)li6tx)irtfc^aft  i|)m  ben  ferneren  2lufent!)alt  in 
^nniö  nnangenef)m  gemacht  nnb  in  ii)m  hen  ©ntfd^lu^  gur 

dinäkljx  in  bie  ̂ eimat  !)ert)orgernfen  'i)aüe. 
®a  TüoEte  eö  ber  ̂ wf^ff,  ha^  ber  berülimte  2lfrifa= 

reifenbe  @erl)arb  9f?o!)Ifö  auf  fetner  9^eife  nad^  2::ripoIitanien 
^uniö  berüljrte.  (Sr  war  -Präger  ber  ©efd^enfe,  tüelc^e 
^önig  SBilljelm,  bamalö  nod^  mä)t  bentf^er  ̂ aifer,  beut 

©d)eic^  Omar,  ̂ Bnltan  von  ̂ ornu,  gu  fenben  befd^loffen 
l)atte,  in  banfbarer  2lner!ennnng  beö  treuen.  ©(^u|e§  unb 

ber  materiellen  Unterftü^ung,  weld^e  berfelbe  beutfd^en  S^ieifen^ 
ben,  ̂ art^  unb  Düerraeg,  3]oget,  v.  ̂ eurmann  unb  D^ioljlfö, 
ftet§  fo  großmütig  gett)äl)rt  f)atte.  SSenn  Mn  geeigneter 
S)eutf(^er  gur  Ueberna!)me  biefer  TOffion  gefunben  tüürbe, 
fo  fottten  bie  @ef($en!e  bem  alten  ben)äl)rten  S)iener  Sartl)ö 

unb  9ftol)lfö',  3}Zo^ammeb  auö  Duatrun  in  ̂ eu^^n,  gur  Ueber= 
fül)rung  nad)  ̂ ornu  annertrant  roerben. 
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9^ac^ttgal  übernal^m  biefe  ̂ Jliffton.  3^m  fel^lte  ̂ wax 
©rfaljrung  im  ?ftei^en  unb  er  be!)errfdjte  na<S)  feiner  eigenen 
3luöfage  !eineö  ber  natnnt)iffenf(^aftlid^en  ga($er,  anberer= 
feitö  aber  t)erfpra($en  fein  ärgtlid^er  ©^arafter  nnb  feine 
^enntniö  ber  arabif($en  Umgangöfpra(^e  unb  ino^ammebani= 
f($er  ©itten  if)m  bie  Söfung  ber  2lufgabe  §u  erleichtern, 
©r  ̂ atte  biefe  9JJiffion  nic^t  nur  ausgeführt,  fonbern  im  Saufe 

von  fünf  gal^ren  eine  ber  berü^mteften  unb  gerabegu  epo(^e= 
ma($enbe  9^eife  au§ge= 
fü^rt. 

Tripolis  raar  ber 

2luögang§pun!t  ber  üa- 
raraane.  Unter  ben  ̂ e= 

gteitern  S^ad^tigalö  be= 
fanb  fii$  ani^  ein  ̂ ie= 
montefe,  ©iufeppe  ̂ ah 
preba,  ber  früljer  ̂ 0($ 
unb  bann  ̂ ädex  in  Sa 

©oletta  geraefen  war. 
@r  f^aiU  unter  ber  rü(l= 
gängigen  rairtfi^afttii^en 
Bewegung  beö  Sanbeö, 
unter  ber  @eIb(ofig!eit 
ber  Beamten  unb  ber 

Ermut  ber  ̂ eraol^ner  fd^raer  gu  leiben  ge!)abt  unb  fel^nte 

fid^  (eb!)aft  t)om  ̂ la|e  feiner  ©nttäufd^ungen  !)inn)eg.  9^a($= 
tigal  fannte  i^n  alö  einen  mutigen,  in  allen  me($anif($en 
gertigfeiten  fe!)r  gefd^icften,  pra!tifd^en  9Jlann  unb  entfd^lo^ 
ft($,  nac^  rcieber!)o(ten  bitten  ̂ atprebaö,  if)n  alö  Wiener 
mit^une!)men. 

®a§  ̂ auptintereffe  na!)m  aber  ein  anberer  .Begleiter 
9^a($tiga(§  in  2lnfprud),  ber  würbige  9J^of)ammeb  el  Duatruni, 

ber  @efä!)rte  33art!)ö  nad^  ̂ imbuftu,  ber  md)  @er!)arb  9f^o!)Ifö 
na^  ̂ ornu  unb  SO^onbara  begleitet  Ijatte. 

„Tlit  ad^tungöüoHer  ©c^eu/'  f(^reibt  9^a(^tiga(,  „be= 
trad^tete  id^  fein  fc^wargeö  runbeä  Slntli^  mit  ben  gai)IIofen 

gur($en,  ber  Keinen  (Stumpfnafe  mit  ben  weiten  D^^üftern, 

Dr.  (Sufloö  9Iad)ti9aI. 
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ben  üereüigelten  treiben  imb  fd^raargen  ̂ art!)aaren,  'oen 
großen  D^ren  iinb  'oen  treuen  Slugen.  ®er  alte  Mo^am^ 
meb  raar  !ein  9Jiann  mekx  Sporte,  -rote  ic^  no($  Qal^re  ̂ in= 
bur(^  gu  kobad^ten  Gelegenheit  Qe^aU  ̂ atte;  er  roar  ein 

ftiller,  freunb(i(^er,  alter  9J^ann,  ber  hen  g^reuben  beö  Sebenö 
nic^t  ab^olb  war,  aber  feiten  auö  feinem  burd^  5^atur  unb 

rei(^e  @rfaf)rnng  bebingten  @(ei(^mut  l)erauötrat/' 
5lm  17.  gebrnar  1869  würben  bie  fed^ö  Gamete  ber 

©£pebition,  p  benen  9^a($tigal  nod^  graei  gemietet  '^atte, 
beiahen.     @ern  I)ätte  er  ein  ̂ ferb  gel)abt,  aber  bie  Soften, 

n)el($e  au§)  bem  ̂ ranöport 

feiner  (SJerfte  unb  feinet  2Baf= 
ferö  erTt)a($fen  mußten,  er= 
laubten  il)m  biefen  Su^uö 
ni(^t,  unb  er  befc^Io^,  fi($ 

mit  feinen  natürli(jen  g^ort= 
bewegungöorganen  unb  bem 

„©dliiffe  ber  SBüfte"  m  ̂e= 
gnügen.  ̂ aö  ftärffte  ber 
Kamele  trug  ben  rotfamtenen, 

an  £el)ne  unb  gügen  rei($== 
üergolbeten  fünftigen  ̂ I)ron= 
feffeIbe§§errf(^eröt)on^ornu 
in  feiner  unförmlichen  £ifte 

einerfeitö  unb  bie  Iebenö= 
großen  ̂ ilbniffe  ̂ önig  Sßil^elmö,  ber  i^önigin  Slugufta  nnh 
beö  Eronpringen  anbererfeitö.  ©in  graeiteö  %kx  trug  eine 

Partie  güubnabelgeraelire  mit  entfpre(^enber,  fc^raerroiegen^ 
ber  9Kunition  frieblid^  neben  einer  2IngaI)I  l^eiliger  6($riften 
in  arabifd^er  ©prad^e,  um  bereu  TOtnaI)me  $err  Robert 
5lrtI)ington  am  2eeh§>  in  ©nglanb  gebeten  I)atte;  ein  britteö 
bie  übrigen  @ef($en!e,  meiere  in  einer  bronzenen  ̂ enbelul^r, 
golbener  ̂ afc^enul)r  mit  ̂ ette,  einem  ̂ oppelfernglaö,  einem 
I)alben  ®u|enb  gen)öl)nli($er  filberner  ̂ afc^enul)ren,  einem 
boppelt  nerfilberten  ̂ ^eefert)ice,  einigen  ©tücfen  ©eibe  unb 

©amt,  einem  ̂ funbe  eisten  Sf^ofenölö  unb  einem  foI(^en 
gert)oI)nIic^erer  ©eraniumeffenj,  Df^ofenfrängen,  2(rm=  unb.galö= 

93lof)atnmeb  el  Duattuni. 
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Mubern  von  edjten  ̂ oraKen,  graölf  ̂ urnuffen  aus  ©amt, 
Xnä)  unb  feinem  tunefif($em  Söottftoffe,  einem  S^njenb  ec^t 
tunefifc^er  ̂ arbufdiö  nnb  einem  ̂ armoninm  beftanben.  Sie 

übrigen  Kamele  waren  mit  hen  nötigen  9f^eifeeffe!ten  belaben 
nnh  neben  il^nen  fd^ritt  ha^  füblid^e  ̂ amel  9J^o!)ammeb  el 
Duatrnniö,  ein  alterögraneö  ©jemplar,  n)e(($eö  feinen  §errn 
bereite  t)on  ̂ ornn  gnrüdfgetragen,  jefet  aber  bereits  ftar! 

gelitten  l^aite,  fo  ba§  D^ad^tigat  t)on  Stnfang  an  für($tete, 
ba^  ber  alte  SBüftenfoIjn,  ber  feine  plebejifi^en  ̂ ameraben 
l)0($  überragte,  baö  näd^fte  Qkl  ni($t  errei($en,  fonbern  fein 
Seben  fern  t)on  ber§eimat  anf  berSanbftra^e  enbigen  werbe. 

?ßdx  hen  3:^^oren  ber  <Btaht  inmitten  einer  reigenben 
Gruppe  t)on  9}kulbeer=,  DIit)en=  nnb  Drangenbänmen  wnrbe 
nod^  ein  2lbf($ieböfeft  gefeiert,  an  bem  fic^  @er!)arb  9io!)If§, 
foraie  bie  meiften  gebilbeten  in  3:;ripotiö  anfäfftgen  ©nropäer 

beteiligten,  bann  am  anbern  borgen  gog  S^lac^tigal  in  Ue 
SBüfte  l)inan§  nad^  bem  fernen  ©nban,  an^  bem  er  erft 
nad)  fünf  ̂ af^xen  an  ben  Ufern  be§  S^ilö  anftaud^en  follte. 

^er  SBeg  von  Tripolis  nad^  ̂ ornn  fül)rt  über  gegjan, 
ein  fonberbareö  ßanb,  ha^  fd)on  im  Slltertnm  nnter  bem 
3^amen  ̂ lia^ania  befannt  mar,  mitten  in  ber  SBüfte  liegt 

unb  auö  einer  S^^eilie  t)on  Dafen  befielet.  ®ö  ift  etwa  30  Xa^e- 
reifen  von  Tripolis  unb  60  ̂ Lagereifen  t)on  ̂ ornu  entfernt. 
3n  SJlurfu!,  ber  §auptftabt  biefeä  ©ebieteö,  refibiert  ein  von 

ber  Sf^egierung  in  Tripolis  angefteHter  Beamter,  unb  feitbem 

bie  dürfen  von  g^eg^an  ̂ efi^  ergriffen  l)aben,  vexk^xt  gtt)i= 
fc^en  SJ^urfu!  unb  Stripoliö  eine  SBüftenpoft.  SIEe  aä)t  ̂ age 
reitet  ein  ̂ ote,  für  ben  untermegö  an  ben  §auptftationen 
in  ben  Dafen  ©rfa^famele  bereit  gel)alten  werben,  t)on  XxU 

poliö  nad^  9)lurfu!  ab;  er  trägt  bie  Briefe  in  einer  t)er= 
fd^loffenen  ̂ ofttafc^e  unb  übernimmt  gegen  Vergütung  and; 

^;pa!ete,  wobei  in  ̂ etrac^t  §u  giel)en  ift,  ba§  man  auf  ein 
*^amel  eine  Saft  von  brei  bis  viex  3^ntnern  laben  fann. 

©c^on  unmittelbar  hinter  3::ripoliö  eröffnet  ein  etwa 
16  Kilometer  breiter  (Sanbgürtel  bie  SBüfte,  ber  SSeg  fül)rt 

weiter  über  trodene  glugbetten,  in  benen  einiger  ̂ flangen= 
wuc^ö  gebeil)t,  l)inauf  §u  mittel^ol)en  ©benen,  bie  bid^t  mit 
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steinen  ©teinfplittern  he\)eät  finb  unb  ©eftr  genannt  werben; 
er  bur($!reu5t  bie  von  unö  in  ber  ©inleüung  gef($ilberten 

©teinraüften  ober  „gammäben",  Berü!)rt  fteinere  Dafen, 
in  benen  no(^  einige  ̂ afteUruinen  aU  Spuren  römifc^er 

$errf($aft  p  fe^en  [inb,  unb  überfteigt  bie  giemlic^  ]^o!)e 

RetU  ber  „©(^raar^en  33erge".  ©anbftürme,  bie  gelbe  ©anb= 
{)ofen  treiben,  unb  ®ünen!etten  treten  f($on  bem  S^eifenben 
entgegen,  ̂ ie  2Büftennatur  umfängt  i^n  unb  it)ir!t  auf 
fein  ©entüt  ein.  ©tunbenraeit  giel)t  fi(^  bie  ©erirebene  l)in 

in  x^xev  großartigen  ©införmigMt  —  ni(^tö,  woran  ha^ 
Sluge  l)aften  fönnte,  bietet  fie,  an^  ni(^t  bie  leifefte  ©pur 

non  Seben,  ein  üollftänbigeö  ̂ ilb  ber  Seere  unb  Unenbli(^= 
feit.  ®a  ruft  ber  Df^eifenbe  an§>:  S^^irgenbö  fü!)(t  ber  3Jlenfd^ 
fic^  fo  Hein  unb  verloren,  unb  bo(^  roieber  nirgenbs  fo  ftar! 

unb  ge!)oben,  alö  im  Kampfe  mit  biefer  l^ilflofen  ̂ er(affen= 
l^eit  im  leblofen,  fd^einbar  unbegrenzten  ̂ aume.  2ßüften= 

reifen  machen  ben  ̂ JJienfc^en  ernft  unb  na(^ben!li($,  unb  bie 
ed^teften  ber  SBüftenföl^ne,  bie  3:^uari!  unb  .bie  3:;ubu,  raeld^e 
xi)v  gangeö  Seben  in  biefem  einfamen  Kampfe  gegen  hen 
weiten,  müften  9^aum  i:)erbringen,  ̂ aben  ein  faft  finftereö 
2luöfel)en,  gu  bem  feine  f)arm(ofe  ̂ eiterfeit  me^r  p  paffen 

f($eint. 
©c^on  f)ier  in  ben  erften  2lbf(^nitten  ber  SBüfte  fefint 

er  fid^  nad^  bem  üppigen  @rün  ber  Pflanzungen  ̂ urücf, 
unb  e§  ift  fd^raierig,  feine  @efül)le  gu  fd^ilbern,  bie  il)n 
erfaffen,  Kvenn  er,  ber  tagelang  feine  müben  ©lieber  burd^ 

bie  ©inöben  ber  fteinigen  2ßüfte,  über  bie  ermübenben  ®ünen= 
güge  gefc^leppt  l)at,  eublid^  am  ̂ origonte  bie  erfe^nte  grüne 

Sinie  ber  'M)aha,  b.  l).  Pflanzung  ber  Dafe,  erblidlt.  @ierig 
taucht  er  feine  ̂ lidfe  in  bie  garbe  ber  Hoffnung  unb  beö 

Sebenö,  bie  Sinie  wirb  breiter  unb  breiter  unb  löft  fic^  all= 
mäl)li($  in  il)re  ̂ eftanbteile  auf,  bereu  ©ntmidlung  er  mit 
einem  (i5enuffe  ol)negleic^en  i:)erfolgt.  ̂ alb  unterf(|eibet  er 
bie  anmutigen  fronen  ber  ̂ almen,  bie  fid^  auf  bem  l)o!^en, 
f($lan!en  ©tamme  fanft  l)in  unb  l)er  wiegen,  unb  i^m  einen 

freunblii^en  SBillomm  entgegenjuwinfen  fd^einen;  fd)on  wan- 
bert  fein  2luge  prüfenb  von  Gruppe  gu  (55ruppe,  wie  fie  fid^  in 



$ßibliotl)e!  benfiuiirbiger  g^orfd^ungSreljen.  VI. 



18  ®ie  Dafen. 

tl^rer  begaubernben  ©ra^ie  not  i^m  entfalten,  um  in  her 
3ßa!)(  beö  Sagerpla^eö  ja  nic^tö  t)on  i^irer  ©(^ön^eit  unb 

i^xem  ̂ ä)atUn  p  verlieren.  9^0(^  ift  i^m  baö  Seben  vex^ 
f(^Ioffen,  ba§  fic^  im  6($o^e  unb  ©c^u^e  beö  §aineö  regt, 
nod^  ben!t  er  ni($t  an  hie  materiellen  @enü[fe,  bie  feiner 
warten:  alle  feine  ©inne  unb  ©mpfinbungen  finb  befangen 
t)on  ber  3lnmut,  ber  reipotten  @rf($einung  biefer  ̂ errfd^erin 
in  \)en  Dafen. 

(Sr  bef(^Ieunigt  hen  (Bang,  ber  Baratt) anentiere,  inbem 

er  hen  ̂ opf  jebeö  ̂ amelö  an  ben  ©($raan§  beö  t)or^er= 
ge!)enben  befeftigen  lägt,  um  baburd^  jeben  überflüffigen 

©d^ritt  ber  gern  t)om  SBege  abraeii^enben  ̂ iere  §u  t)er= 
meiben;  er  beeilt  fid^,  bie  Dafe  p  erreid^en,  benn  au(J  fte 
birgt  eigenartige  @rf(^einungen. 

3l)r  ̂ oben  ift  mit  Söaffer  burc^f endetet;  in  größerer 
ober  geringerer  Xiefe  quittt  eö  in  hen  gegrabenen  Brunnen, 

unb  biefeö  (S^runbraaffer  allein  lägt  hie  ̂ almen  gebeil)en, 
lägt  bie  (Sparten  grünen  unb  auf  ben  ©etreibefelbern  ̂ ei^en 
unb  ©erfte  fpriegen.  ̂ ie  Dattelpalme  ift  i)ier  in  il)rem 
Clement,  fie  l)at  i^ren  gujs  im  Sßaffer  unb  babet  i^r  §aupt 
in  ber  ©lut  ber  ©onnenftral)len.  ©ie  brandet  feinen  D^egen 

unb  au(^  bie  33emo!)ner  ber  Dafe  münfd^en  il)n  nid^t  l^erbei. 
Denn  tüenn  biefer  feltene  (Ba\t  erfd^eint,  fo  bringt  er  i^nen 
feinen  Segen.  @r  wäfd§t  ben  ©al^gel)alt  beö  Kobens  an§>^ 
unb  bie  faltige  9^al)rung  ift  ber  Dattelpalme  fc^äblid^  unb 

rerbirbt  bie  g^rud^t,  bie  Ijier  l)auptfäd;lid^  bie  SJJenfd^en  er- 
nährt unb  felbft  hen  Vieren  verabreicht  wirb.  'I5on  il^rer 

^ebeutung  fann  man  fi(^  erft  eine  SSorftellung  mad^en,  wenn 
man  erfährt,  bag  beüorgugte  Zäunte  felbft  gegen  üier  ©entner 

5rüc[)te  liefern  unb  ein  ©Zentner  'Datteln  burd^fd^nittlid^  mit 
brei  9Jlarf  bega^lt  mirb.  Datteln  unb  ̂ amelmild;  bilben 
auä)  bie  ibeale  3^al)rung  beä  3Büftenfol)neö. 

gür  ben  auöge5ei(5neten  ©influg  ber  Dattelnal^rung  auf 
hm  menfd^lid^en  Körper  würbe  in  ̂ Jlurfuf  ftetö  ber  33ater 
be§  Rahi  citlert,  ber  einige  3al)re  X)OX  9Za(^tigalö  3lnfunft 
in  ungett)öl)nlid^  l)ol)em  Sllter  geftorben  war.  Derfelbe  l^atte 
wäl)renb   feiner   beften  Manm^ia^xe   gelin  ̂ funb  Datteln 
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täglid^  gegeffen,  biö  p  feinem  5Lobe  aber  Ijatte  er  eö  feinen 

^ag  unter  fünf  ̂ funb  get^an.  ̂ er  S^ieifenbe  in  ber  SBüfte 
fpart  mit  ber  Dattel  bie  SIrbeit,  wel^e  betreibe  unb  anbete 
9^a!)rung  für  i^re  gubereitung  erforbern,  bem  ̂ ferbe  erfe^t 
fie  geitraeife  bie  ©erfte;  baö  tarnet  wirb  mit  i^r  ernäl^rt, 

wenn  eö  feine  gutterfräuter  \)at;  Siegen  unb  ©(^afe  ge= 

Krone  einer  S)attel|)alme  mit  3-rüd)ten. 

niesen  fie  mit  SSorliebe  unb  felbft  ber  §unb  finbet  großen 

@efc§ma(^  an  ii)x.  9lur  in  einer  ̂ egie!)ung  ift  ber  S)attel= 
genug  mit  S^ac^teit  üerbunben;  bie  hattet  ̂ erftört  bie  Qä^ne. 
9^irgenbö  in  ber  Söelt,  bemerft  9^ac^tigal,  ift  bie  (Siarieö 
berf etben  fo  ̂ äufig,  mie  in  ben  Säubern,  in  benen  ber 
5D^enf(^  auf  t)orn:)aItenbe  ̂ attelnal^rung  angeraiefen  ift,  unb 
felbft  gan§  junge  £eute  erfreuen  fid^  bort  oft  feinem  einzigen 

intaften  '^ad^a'i)m§>  me!)r. 
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2lber  ni(^t  attein  ber  ̂ alme,  i^rer  SSo^ltpterin 
wegen  ift  ben  Dafenbett)o!)nern  ber  D^egen  unertt)ünf($t. 
@r  bebroljt  anä)  i^re  Sßol^nftätten,  bie  §ütten,  bie  auö 
Ie]f)miger  @rbe  gebaut  ftnb,  unb  bie  wegen  beö  ©al§ge!)alte§ 
im  Baumaterial  t)on  einem  einigermaßen  reichlichen  S^^gen 

^inuieggemafd^en  werben. 
Sin  ber  Baratt) anenftr aß e  t)on  3:^ripoli§  naä)  SJlurfu! 

liegt  bie  Drt|(^aft  3:;emenl)int  reigenb  in  ber  MitU  n)unber= 
voU  gruppierter  Dattelpalmen,  ©ie  umfaßte  wälirenb  beö 
2lufentl)alteg  9^a(^tigalö  bafelbft  133  Käufer  mit  etwa  800 
©inwo^nern.  5Do(^  mel)r  alö  ein  S^rittel  ber  au§  Sel)m 
gebauten  Käufer,  wie  au(^  ha^»  £a§r,  bie  ßitabelle,  waren 
im  t)orl;ergegangenen©ommer  burd;  einen  wolfenbrud^artigen 

Stiegen  gerftört  worben,  ber  nad^  (Sonnenuntergang  bei  2Beft= 
winb  eintrat  unb  in  anbertl)alb  (Btnnhen  fein  äöer!  ber 
gerftörung  heenhzt  l)atte.  ©e(^ö  3}lenf$en  unb  50  3:;iere 
verloren  ha^  2eben  bei  biefer  ̂ ataftropl)e,  bie  gewiß  ebenfo 
unerwartet^  al§  in  fol(^er  ©tär!e  unbefannt^  bie  ©inwoliner 
fopfloö  gemad^t  l)atte. 

©0  bietet  f(^on  bie  t)ielbereifte  Strecke  t)on  Tripolis 

naä)  9Jlurfu!  i:)iel  be^  Qntereffanten  unb  (Eigenartigen,  ob= 
wo^l  in  i^r  bie  eigentli(^en  2Büftengefal)ren ,  benen  ber 

9^eifenbe  erft  beim  Betreten  weniger  ober  gar  nidjt  be= 
fannter  ©egenben  begegnet,  no($  nic^t  in  Betracht  fommen. 

3m  3al)re  1869  war  9^a(^tigal  nid^t  ber  einzige  euro= 
päif($e  Sf^eifenbe,  ber  auf  biefer  ©traße  nad^  bem  rätfel== 
l^aften  ©uban  wanberte.  ©ine  Dame,  bereu  S^^uf  al§  @nt= 
bedungöreifenbe  bereite  begrünbet  war,  gräulein  Stlejanbrine 
^inne,  war  i^m  üon  3:;ripoliö  au^  üorange^ogen.  ©ie  war 

am  17.  Dftober  1834  im  §aag  alö  ̂ od^ter  eineö  @ng= 
länbers  unb  einer  §ollänberin  geboren.  @etäuf(^te  $off= 
nungen  trieben  fie  in  bie  weite  SBelt  l)inauö.  ©d^on  im 
3al)re  1856  unb  1858  begleitete  fie  il)re  TlniUx  m^ 
2legt)pten  unb  unternal^m  im  3al)re  1862  mit  il)rer  Tlnttex 

unb  il)rer  Xante  Slbriana  van  (Ea'peUen  il)re  erfte  größere 
Sf^eife  nad^  bem  oberen  9^il,  auf  hem  fie  bis  @onbo!oro 

Dorgebrungen  war.  3^^  ̂ at)xe  1863  brad^en  bie  brei  g^rauen. 
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von  ̂ eugtin  unb  &enbmv  begleitet,  von  ©partum  na(^ 
bem  ©ageUenfluffe  imb  ©fc^urr  auf.  $ier  erlagen  SJlutter 

unb  ̂ ante  'oen  ©inftüffen  beö  t)erberbli($en  ̂ tima,  unb 
Jräulein  3:;inne  fe^te  i^x^  D^eifen  allein  fort.  3ni  3al)re 
1868  befu($te  fie  Sllgerien  unb  im  3al)re  1869  erf($ien  fie 
in  Tripolis,  um  über  ̂ ornu  Qnnerafrüa  gu  burc^forfi^en 
unb  na($  bem  oberen  9ü(  vorzubringen,  ©ie  traf  l)ier  mit 

9^h($tigal  §ufammen.  ®ie  erfte  Begegnung  fiel  red^t  !ü^l 

auö.  „@ine  fold^e  ̂ ame/'  fc^reibt  Df^ai^tigal  in  feinem 
2öer!e  ,©al)ara  unb  ©uban',  „erfüllte  mi($  gunä($ft  nur 
mit  fd^euer  ©lirfurd^t.  Tleim  tripolitanifd^e  Begegnung  mit 
il)r  wax  niä)t  geeignet,  bieö  @efül)l  wefentlii^  gu  mobifigieren. 

3l)re  eblen,  f($einbar  falten  SH^^  ̂ ^^  biftinguierteö,  refer= 
t)ierte§  SBefen  müßten  jeben,  ber  fi($  infolge  il)rer  aben= 
teuerli($en  Karriere,  wie  fie  fonft  nur  ̂ JJönnern  t)orbel)alten 

ift,  etraa  ein  emancipierteö  2öefen  t)orgeftellt  l)ätte,  gmar 
einerfeitö  auf  ha§>  angenel)mfte  enttäuf($en,  t)ermö($ten  jebod^ 
anbererfeitö,  bei  oberflä(^li(^er  ̂ e!anntf($aft  menigftenö,  n\ä)t 
§u  erwärmen.  3^re  Begleitung  beftanb  an§>  gmei  l)olIänbifc^en 

Seeleuten,  ̂ eö  Dotömanö  unb  2lrt)  Qacobfe,  einigen  il)r  ge= 
l)örigen  Siegern  t)om  oberen  9^il,  algerif($en  grauen,  Slrabern 
an^  Xnni^  unb  3llgier,  freigeraorbenen  D^egerfflaren,  hk 
unter  il)rem  ©d^u^e  i^re  Heimat  miebergugerainnen  l)offten, 
unb  2lbolf  Traufe,  einem  jungen  ©eutfc^en,  ber  in  feinem 
@ntl)ufiaömuö  für  Slfrilareifen  ha§>  l)eimatli($e  ©pmnafium 
oerlaffen  unh  in  Tripolis  ben  i:)erl)ängni§):)otten  kontinent 
errei($t  l)atte.  ®ie  Stabt  raar  erfüllt  t)on  hem  D^ufe  il)reö 

Df^eic^tumö,  unb  )^on  bamal§  mar  fie  nur  unter  ber  Be= 
§ei(^nung  33ent  el=9^e,  b.  l).  bie  Xoi^tex  be§  Königs,  befannt, 
bie  fie  bi§  §u  il)rem  tragifc^en  Untergang  bellten  follte. 
3l)re  großen  SJlittel  unb  il)r  §a|lrei($eö,  gufammengemürfelteö 
befolge  liefen  mir  bie  genteinfc^aftlic^e  9^eife  na^  3Jlurfu!, 
unferem  näc^ften  S^^le,  nic^t  befonberö  münf($en§mert  er= 
f(Jeinen,  unb  i<^  lie§  fie,  ba  fie  il)re  ̂ Vorbereitungen  beenbigt 
liatte,  t)orauöreifen,  gumal  bie  Dollftänbige  Sii^erljeit,  meli^e 
in  ben  tripolitanifd^en  ̂ taaUn  l)errf($te,  eö  geftattete,  allein 

m  gellen.'' 
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3n  ̂ urfu!  trafen  Beibe  gufammen,  unb  ba  fie  {)ier 
eine  längere  gelt  Derraeilen  mußten,  wnrben  fie  Befreunbet, 

aBer  hk  ̂ läne,  hk  fie  in  ber  SBüftenftabt  für  bie  gemein^ 

f($aftli($e  Df^eife  naä)  ̂ ornu  entworfen  l)atten,  follten  nie= 
mal§>  in  Erfüllung  gelien. 

Sßüftenftabt  —  3Jiurfn!  i:)erbient  biefen  tarnen;  benn 
eö  gäl)(t  etwa  600  §au§ftänbe,  bie  eine  @inn)ol)nerf($aft 
t)on  3500  ©ee(en  bel)erbergen;  eö  ift  mit  einer  an§>  2ei)m 

errii^teten  Sftingmauer  umgeben  unb  röirb  t)on  einer  mä($= 
tigen  ßitabeHe  hewaäjt. 

5Im  9}lorgen  beö  27.  SJ^är^  lag  bie  Dafe  9)^urfu!  mit 
ber  ©tabt  unb  ben  ©arten  mie  eine  weite  X^akhem  t)or 

ben  ̂ Ii(fen  9^a($tigalö  ausgebreitet,  unb  ni($t  ol)ne  2Biber= 
ftreben  paffierten  hk  feit  lange  ber  ©täbte  entn)öl)nten  ̂ a= 
mele  baö  §aupttl)or,  um  bie  breite  §auptftrage  9Jlurfu!§ 
p  betreten,  wdä)t  mit  bem  ftolgen  ̂ am  ber  ̂ a^ha  ober 
ß^itabelle  abf(^Iie^t.  Qlud^  l^ier  maren  bie  Käufer  auö  @rbe 

erbaut  unb  no(^  Iei(^ter  üom  S^^egen  megptt)af($en  ah  bie 
anberer  Drtf($aften,  ba  ber  ̂ oben  ber  Umgebung  \ei)X  falg= 
l^altig  ift;  aber  fie  ma($ten  einen  anfel)nli(^eren  ©inbrucf, 

benn  üiele  ̂ atkn  ein  ©tocfraer!  mit  regelmäßigen  '}^zn^kx^ 
Öffnungen,  bie,  menn  au^  ni(^t  burdj  @Iaöf($eiben,  bo($ 
bur(^  2ahen  t)erf(^(offen  werben  konnten.  5Die  ̂ alme  !)atte 
für  Saben  unb  X^üxe  gumeift  ha^»  SJlaterial  geliefert,  man 

fal^  aber  ̂ kv  unb  bort  auä)  meldte,  bie  auö  europäifc^em 
9^u4l)oI^  gearbeitet  waren. 

3n  ber  Tlitk  ber  ©traße,  an  ber  @(fe  einer  9^eben= 
gaffe,  lag  ba^  ̂ äu§(^en,  ha§>  ber  §abf(^  ̂ ra!)im  um  ben 
^reiö  t)on  ad^t  Tlaxt  monatlii^  für  9^a($tigal  gemietet  fjatte. 
@ä  war  bie  traurige  2lu§fi($t  t)ort)anben,  ha^  er  baöfelbe 
lange  bewo!)nen  würbe,  ha  eine  Karawane  na<^  ̂ ornu  nor 
einigen  9)tonaten  abgegangen  war,  unb  bie  allgemeinen 

§anbel§t)erl)ältniffe  in  jenem  Sanbe  gur  Seit  nic^t  fo  üer^ 
lo(fenb  auf  bie  norbif(^en  ̂ aufleute  wirften,  ha^  balb  wieber 

eine  S^^eifegefellfd^aft  ̂ u  finben  erwartet  werben  !önnte.  3)aö 
§äuö($en  erfreute  fi(^  ebenfalls  eines  ©tO(Jwerfeö  ober  wenig= 
ftens  eines  gimmers  mit  ̂ orfaal  auf  ber  §ö^e  ber  2:^erraffe. 
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@ine  2:;reppe,  bie  fe^r  primitit)  imb  f($on  gerbröcfelt  war, 
führte  gu  einer  2lrt  33orfaaI  hinauf,  auö  bem  eine  X^üx 
auf  bie  ̂ erraffe,  b.  !).  baö  platte  ®a($  beö  ̂ aufeö,  foraeit 
baöfelbe  fein  oberes  ©todfraer!  trug,  unb  eine  anbere  in 

ha§>  von  brei  3^enftern  er!)ellte  3^^^^^  fü!)rte.  ®ie§  raä^lte 
9^ac^tiga(  §u  feinem  ftänbigen  Slufent^lte.  ®er  $abf(^ 
33ra!)im  !)atte  barauf  gerechnet  unb  ha§>  gange  3^^^^^  f<fjon 

mit  (Strohmatten  auslegen  laffen.  ©ofort  (iels  9f^a($ttgal  fein 

'^dt  bafelbft  auff(^lagen,  [teilte  burc^  graei  grofee,  in  ent= 
fpre(^enbe  Entfernung  von  einanhex  geftellte  Giften  unb  eine 
britte  niebrigere,  meli^e  hen  fi(^  gugefe^rten  9Mnbern  jener 

auflag,  feinen  ©c^reibtifc^  unh  au^  einer  auf  bie  ©eite  ge= 
ftettten  ̂ ifte  feinen  (Stu!)l  l)er,  bedfte  einen  ̂ eppi($  auf  bie 
©rbban!,  weli^e  in  einer  (Bde  beö  3^^^ßi^^  ̂ ^^  ©teile  bes 

Kanapees  üertrat  —  furg,  ri($tete  \iä)  alöbalb  fo  tt)ol)nli(^ 
als  mögli(^  ein. 

2öie  lebt  es  fid)  tt)ol)l  in  einer  fol(^en  Söüftenftabt? 

®ie  Umgebung  bietet  feine  S^^eige  unb  bie  ̂ taht  feine 
©el)ensn)ürbigfeiten  üon  Gelang.  2ln  ber  ̂ auptftrage  er= 
Uiät  man  einige  fäulengetragene  fallen,  in  benen  bie  ©täube 
ber  Eaufleute  aufgeftellt  finb,  unb  loo  au($  ber  täglid^e  ̂ Jlarft 
abgehalten  wirb;  jenfeits  biefes  ̂ agars  bie  2öol)nung  bes 
^af(^as,  weiterliin  bie  §auptröa(^e  mit  il)rer  t)on  ̂ olgfäulen 
getragenen  SSorlialle;  bann  bie  ärmli($e  Wo^dgee  mit  einer 

^alme  im  §ofe  —  bas  finb  feine  bauten,  bie  unfer  3n= 
tereffe  befonbers  in  3Infpru(^  nel^men. 

5lm  meiften  feffelt  uns  no(^  bie  ©itabelle  —  hk 

Easba  — ,  bie  für  bie  g^egganer  ̂ er^ältniffe  in  raalirljaft 
großartigem  3)k§ftabe  ausgefülirt  ift.  ̂ or  allem  imponiert 
uns  bas  mctd)tige,  aus  Erbe  gebaute  ̂ aftell  in  i^rer  9J?itte, 
in  bem  fi($  geräumige  Söol^nungen  unb  ein  ©i^ungsfaal 

für  ben  „©rogen  ?flat''  befinben.  Dhen  auf  bem  ̂ a($e 
neben  bem  glaggenftocfe  bietet  \id)  ein  meiter  D^tuubblicf  auf 
bie  ©äd^er  ber  ©tabt  unb  bie  eintönige,  nid^ts  weniger  als 
pittoresfe  Sanbfd^aft. 

2luf  hen  ©äd^ern!  Söie  gauberifd^  flingt  bas  SBort, 
wenn  mir  uns  in  anbere  ©egenben  oerfefet  benfen.    SSeld^ 
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ein  Seben  !)errf($t  auf  ben  ®ä($ern  von  Sanfibar,  -raenn 
bie  ̂ ropennac^t  tna)eftätif(j^  einbri(^t,  bort  toerben  fogar 

Stebeöintriguen  angefnüpft  nnh  £aufleute  entfül^ren  ̂ nn= 
geffinnen,  unb  wa^  für  einen  Sluöblic!  geniegt  bort  ha^  Singe, 

ha^  über  bie  Ungal)(  t)on  Käufern  p  bem  ̂ atafte  bei  (5ul= 
tan§,  bem  ele!trif($en  Seu(^tturnt,  bem  menf(^enbelebten^afen 
unb  bem  unenblii^en  9Jteer  l)inüberf($n)eift!  3öie  anberö, 

einförmig  ift  e§  l)ier. 

„^or  meinem  genfter/'  f($reibt  9^a(^tigal,  „fal)  ic^  auf 
eine  altersgraue,  l)ol)e  S)atte(palme  im  ̂ ofe  ber  SJlofc^ee; 
fte  mar  eine  ber  menigen,  meldte  i)a§>  innere  ber  ©tabt 
f($mü(^ten.  ©onft  !)atte  alles  eine  fa^le  gärbung,  mar  grau 
in  grau  gemalt,  ©rmübet  f(^meifte  baö  2luge  üon  ber  ̂ öl)e 
ber  ̂ erraffe  beö  Kaufes  über  hk  T()latUn  ̂ äd^er;  vergebens 

fu(^te  e§  ©rfrifc^ung  in  bem  ©egenfage  einer  !lar=blauen 
gärbung  bes  ̂ immels.  (Btanh  lagerte  auf  attem,  l^üttte 
alles  in  feinen  grauen  ©i^leier,  unb  an^  an  flaren  ̂ agen 
üerlor  ber  §immel  feine  meigtid^e  Jörbung  niä)t.  9Jlit  ber 
fteigenben  ©onne  erl)ob  fi($  ber  Söinb  unb  genügte,  felbft 
menn  er  ni(^t  ©anbtromben  mit  fid^  fül)rte  unb  attes  mit 
biden  Sagen  ©anbes  überfc^üttete,  faft  immer,  hen  feinen 
©taub  bes  SlUuüialbobens  t)on  9J^urfu!  aufgumül)len  unb 
mit  il^m  bie  Sltmofpl^äre  gu  erfüllen,  hierbei  erl)ielt  bie 
breite  .gauptftra^e  einen  unenblid^  t)iel  trüberen  ß^^aralter 
als  bie  engen  ©äffen,  in  benen  menigftens  bie  2lugen  auf 
ben  $äuferreil)en,  menn  biefelben  aud^  gerabe  nid^ts  Weiteres 
an  fid^  Ratten,  haften  fonnten. 

„^as  menf(^li($e  2ehen  unb  S:;reiben  fonnte  an  unb 
für  fi($  au(^  mä)t  fel)r  mannigfaltig  fein  an  einem  Drte, 

ber  rings  üon  SBüfte  umgeben  ift  unb  feine'  ̂ ebeutung  als 
§anbelspla|  feit  lange  eingebüßt  l)at.  ̂ ie  bebeutenben, 
no($  aus  befferen  geilen  ftammenben  ̂ aufleute  ber  ©tabt 

maren  g^rembe,  Berber  aus  Slubfd^ila  unb  ©ogna,  Slraber 
aus  Tripolis  ober  Qnn,  unb  litten,  als  fol($e  von  bem 
©umpfllima.  ©rbfa^l  ober  gaUig  gelb,  mit  bleid^en  Sippen 
unb  matten  Slugen,  fd^li(^en  fie  fraftlos  unb  apatl)ifc^  il)ren 
©efd^äften  nad^  unb  trugen  burd^  i^re  ©rfc^einung  nod^  gur 
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^erabftitnmung  beö  ©efamteinbrucfeö  bei.  ©elbft  i^re  £(ei= 

bung,  bie  grauen  unb  graubraunen  (Sl^aralö,  bie  fa!)(btauen 

§emben  ̂ harmonierten  in  ermübenber  äßeife  mit  ber  ̂ f)t)= 

fiognomie  i^rer  Präger  unb  ber  ©tabt." 
5lud)  ha^  ̂ affee!)auö  am  Eingänge  beö  ̂ agarö,  in  bem 

ein  gtt)eifelf)afteö  ©eträn!  für  21/2  Pfennig  bie  Xa\k  t)er= 

©rup^se  Don  3=rauen  unb  DJJäbdjen  auS  ̂ D^urjuf. 

fauft  tüurbe,  locfte  ni^t  ben  3^remben,  benn  nur  hk  <BoU 
baten  ber  (Sarnifon  waren  in  i^m  ftänbige  ©äfte.  9^ur  ber 
Tlaxtt,  ber  von  ̂ inbern  glüdlii^erer  §immel§ftric^e  befu($t 
lüurbe,  geigte  Silber  ber  ̂ eiter!eit  unb  Sebenöluft. 

^n^  ba§  Slrbeiten  gu  ̂aufe  war  (äftig,  obraol)l  eö  erft 
grül)Iing  war  unh  bie  ̂ i^e  no($  nic^t  if)ren  !)ö(^ften  @rab 
erreichte.  3lber  gerabe  um  biefe  3^^^  erfdjienen  ©c^aren 
von  !(einen  Duätgeiftern;  baö  treiben  ber  fliegen  f)atte 
feinen   §b!)epun!t   erreicht,     ̂ n   ber    größten   SBinterfälte 
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nimmt  baöfelbe  an  Seb!)aftig!eit  ab  unb  im  ̂ 0($fommer 
erftirbt  e§  gan^.  ̂ e^t  maren  bie  ̂ iere  gum  ̂ ergmeifeln 

!)artnä(Jig,  befonberö  auf  ber  Xag,e§>^'6f)e ,  mo  fie,  üon  ber 
§1^6  gelä{)mt,  fid)  nic^t  einmal  leicht  t)erfd)eu(^en  liegen, 
^aö  ̂ intengefäg  mugte  d er fd^ (offen  ge!)alten  unb  bei  jebem 

@intau{^en  ber  g^eber  üorfidjtig  geöffnet  werben;  beim  @e= 
nuffe  einer  ̂ affe  Kaffee,  eineö  ©lafeö  2aUi  (^attelmein) 
mugte  bie  freie  §anb  ununterbrochen  beftrebt  fein,  bie 
maffenl)aft  anbringenben  3nfe!ten  §u  Derjagen,  unb  nid^t 

feiten  brang  bei  i|nt)orfidjtigem  ©preisen  eine  Obliege  mit 
ber  Qnfpiration  biö  gum  ̂ e^lfopf. 

@§  fei  !)ier  geftattet,  9^a(^tigalö  TOtteitungen  über  hk 
^Verbreitung  anberer  an  hen  9Jlenf(^en  gebunbenen  Jynfeften 
eingufc^alten. 

SBenn  bie  gliegen  il^n  hei  ̂ age  biömeiten  faft  §ur 
^Sergmeiftung  brai^ten,  fo  erfreute  er  \iä)  mätirenb  ber  ?flai^t 
einer  um  fo  ungeftörteren  din^e,  ha  bie  SSüftenortfd^aften 
einer  abfohlten  Immunität  genießen  gegen  eine  Sanbplage, 
meldte  ben  grieben  ber  9J^enfd^en  forao^I  auf  ber  9^orb!üfte 
Slfrüaö,  ah  auc^  im  6uban  er!)eblid^  beeinträd^tigt,  gegen 
bie  ber  g(öf)e.  ®ie  ©übgrenge  be§  norbif(^en  g[ot)§  ift 

^u  9^'bf(^eim.  S)ie  oft  mit  bem  g^lolj  gleid^geitig  genannte 
2au§i  finbet  bagegen  aUe  ̂ ebingungen  gu  ber  biefem  ̂ ier= 
c^en  eigentümlid^en  rapiben  unb  maffen!)aften  35ermel)rung. 
3mar  nimmt  bie  Kopflaus  merüid^  ah,  bo(^  bie  ̂ (eiberlauö 

ift  fo  un§ertrennli(^  t)om  3)^enf d^en,  bajs  man  ben  eprbi= 
tauten  Slnfprud^,  frei  von  it)V  bleiben  §u  mollen,  nur  bei 
längerem  2lufentl)alte  an  einem  Drte  mit  einigem  ©rfolge 
aufredet  gu  erl)alten  nermag.  9^i($t  feiten  mürbe  9^ac^tigal 
t)on  SIrabern  gefragt,  ob  e§  ma^r  fei,  baß  bie  ßl)riften  frei 
non  biefem  Ungeziefer  feien,  wobei  er  gu  feiner  ̂ erroum 
berung  bemerfte,  ha^  fie  bie  vermeintliche  Säufelofigfeit 
bur(^au§  nid;t  für  einen  ̂ ox^ng,,  fonbern  el)er  für  eine 
göttlid^erfeitö  beabfi($tigte  ̂ erna($läffigung  gu  l)alten  fd^ienen. 
2lud^  bie  Söangen  fel)len  nid^t  in  ben  SSüftenortfd^aften,  unb 
bieSJiotten  entmicfeln  einen  (Srab  t)on  3^i^ftöi^i^ngöfäl)ig!eit  unb 
©efräßigfeit,  mie  er  !aum  irgenbmo  fonft  vorkommen  bürfte. 



3(uf  ber  ̂ erraffe.  27 

gngtDifc^en  xixdte  hie  ̂ a^xe^eit  vor;  bte  !ü{)(enbeii 

^f^orbrainbe  i)örten  me^r  unb  tnel^r  auf,  bie  ̂ raft  ber 
(Sonnenftrat)Ien  xvnä)^  unb  fc[)on  ©nbe  2(pril  fonute  9^a($= 

tigat  30  0  ß.  im  ©d^atten  üer^etd^nen.  „Ununterbrochen 
fenbete  fpäter  bie  ©onne  i^xe  g(ü{)enben  ©tral)(en  t)on  bem 
raolfenfreien  ̂ immel  auf  bie  f($attenIofe  ̂ taht,  roäljrenb 
ber  SBinb  ni($t,  wie  in  anberen  ©egenben,  ̂ ü!)iuni]  gu 
bringen  rermod^te,  fonbern  alleö  in  ©taub  unb  6anb  I)üttte. 
^ie  ©onne  t)ermo($te  nur  unbeutli($  aU  raeifelii^er  gied 
mit  t)erf($tt)ommenen  D^änbern  ein  fümmerlid^eö  Sic^t  burij 
ben  biegten  ©d^Ieier  §u  fenben,  unb  bie  gange  9latur  erfi^ien 

fa!)t,  farblos,  unl)eim(i($." 
^ein  SBunber,  baß  unter  foI($en  Umftänben  bie  beiben 

fi(^  geiftig  ebenbürtigen  SJlenfd^en,  9^a(^tiga(  unb  gräulein 
^inne,  bie  anfänglid^e  ̂ ü^le  unb  3it^ü(fgegogenl)eit  mit 
freunbli($erem  @ntgegen!ommen  n ertauf ($ten.  gräulein  S^^inne 

n)o!)nte  gleid^fallö  in  ber  §auptftrage,  i^rem  9fiei($tum  ent= 
fprec^enb  in  einem  ber  größten  Käufer.  9^a($tigal  befu($te 
fie  öfters  unb  nun  geno^  er  aii^  in  50^urfu!  lierrlid^e  5Ibenbe 
auf  ber  ̂ erraffe,  bie  er  felbft  mit  ftimmungSootten  SBorten 

f  (^-ilbert : 
„Söenn  gegen  Sonnenuntergang  ber  SBinb  fc^roieg  unb 

bie  ©onne  raenigftens  i^ren  6($eibegru§  fid^tbar  gu  uns 

gefenbet  l)atte,  traten  bie  umgebenben  Slonturen  unb  be= 
ftimmten  gärbungen  wieber  l^eroor;  ber  ̂ immet  erblaute 
toieber  für  bie  furge  3^^t  ̂ ts  gur  fc^nett  !)ereinfin!enben 

D^ac^t;  balb  tau($ten  aus  ber  bunfelnben,  ftedfenlofen  2Böl= 
bung  über  uns  bie  ©terne  in  ungemofinter  ̂ (arl;eit  !)err)or 
unb  ber  ̂ Jlonb  [teilte  nii^t  mebr  bie  blei($e  ©(^eibe  meiner 
§eimat  bar,  fonbern  f(^n)ebte  als  wunberbar  leu($tenbe 
^uge(  burd^  hen  äBeltraum.  ^ann  mar  es  f(^ön  auf  ber 

l)o!)en  ̂ erraffe  über  ber  fi^raeigenben  ©tabt.  ̂ n  wunber- 
barer  ©d^ärfe  geic^neten  bie  Dattelpalmen  in  ber  Umgebung 
bei  ber  fd^eibenben  ©onne  nid^t  bIo]8  il^re  l)errli(^en  formen 
üon  unna(^al)mlid^er  ©ragie  gegen  ben  geftärten  §immel, 
fonbern  jebe  gieber  bes  ̂ (attes  mürbe  fid^tbar.  Sllles  fd^ien 

nä!)ergerüdft  unb  t)ergröj8ert;   bie  fern  am  ̂ origonte  auf= 



28  ^fettte  2öüftenrei[en. 

taud^enben  3}knf(^en,  wk  bte  !)etm!e!)renben  Kamele  erf(^ienen 

faft  in  gefpenftif($er  (3xb^e.  2luf  ber  §ö^e  ber  !(arften, 
tt)inb=  unb  ftauBfreteften  2:^age  !)atte  mau  nie  eine  3::ranö= 

parenj  ber  Sltmofp^äre  wie  gegen  ̂ hen'o.  2l[Imä!)lid^  t)er= 

fan'fen  bie  ferneren  (SJegenftänbe  in  bie  aEgemeine  ̂ n!e(= 
^eü'y  nur  bie  t)ereinge(ten  ̂ almen  ber  ̂ Btabt  warfen  geifter= 
!)afte  ©(Ratten  auf  bie  im  9}ionbIid^t  erglän^enben  platten 

®ä(^er,  unb  im  §intergrunbe  er^ob  fid^  gigantif(^  bie  maf- 
fige  Jlaöba. 

„Unfer  (eb!)afteö  @efpräc§  über  unfere  ̂ (äne  ber  Su= 
fünft  unb  über  bie  erfal^rung§rei(^e  ̂ ergangen!)eit  meiner 
greunbin,  über  unfere  §eimat  unb  bie  übrige  SBelt  unter= 
lag  bem  ©influffe  ber  gauberifc^en  6tiIIe  unb  verrann  all= 
mä!)Ii(^.  3^  1^^^^  ̂ ^^  äuJB^rlic^  üerftummten,  befto  melCir 

t)erfan!en  mir  in  Träumereien,  biö  bie  fernl)er  in  melan= 
($o(ifdjer  Sßeife  burd;  hu  9^a($t  tönenbe  ©ebbeba  un§  pr 

2Bir!lic^!eit  gurüdrief  unb  mic^  gum  2tufbru($  mahnte/' 
9^a(^tigal  unb  gräulein  ̂ inne  f)atUn  befi^loffen,  fallä 

biö  ©übe  beö  ©ommerö  feine  ̂ änblerfaramane  t)on  ̂ urfuf 
nac^  ̂ ornu  aufbred^en  follte,  gufammen  bort!)in  §u  gie!)en. 

gräulein  ̂ inne  l^atte  ingmifd^en  nad^  Europa  megen  @e= 
f(^enfen  für  hen  ©uttan  üon  ̂ ornu  unb  um  einen  35orrat 

von  9Jiaria=3:;()erefiat!)aIern  gefd^rieben.  9Jlü§ig  fonnten  biö 
ba!)in  bie  beiben  unternef)menben  ©eifter  nic^t  bleiben,  jeber 

mottte  ingraifd^en  eine  „fteine"  Söüftenreife  unternefimen: 
gräulein  ̂ inne  beabfi($tigte,  bie  ̂ uarifftämme  in  ber  Dafe 

@f)at  auf^ufuc^en,  9^ad^tigat  moKte  bagegen  in  ha§)  biö  ha- 

f)in  nod^  üon  feinem  Europäer  betretene,  fübbftli^  üon  3^e§gan 
gelegene  ̂ erglanb  3:^ibefti,  in  bem  bie  mitben  Xnhn  Ijaufen, 
vorbringen.  \ 

®ie  2luöfüf)rung  biefer  ̂ täne  erlitt  jeboc^  eine  unlieb= 
fame  35ergögerung.  SJiurfuf  ift  fein  gefunber  Drt.  @r  liegt 
mitten  in  ©al^fümpfen,  n)el(^e  ha^  SJialariagift  erzeugen 
unb  bie  angefommenen  Söei^en  mußten  il)rerfeitö  bem  ̂ lima 
il)ren  S^^ribut  entrichten. 

D^^ai^tigal,  ber  felbft  Slrgt  luar  nnh  feine  3!)iät  ̂ u  regeln 
üerftanb,  fjatte  fic^  x)erl)ältniömäj8ig  gut  burcfjgearbeitet  unb 
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erft  im  SO^onat  Tlai  emi^te  i!)n,  uiib  graar  in  fel^r  Jieftiger 
3Beife,  baö  ©(^ic!fal  ber  3Jla(ariat)ergiftung. 

Sltei^anbrina  %inm  bagegen  ̂ atU  fe^r  balb  na(j^  i!)rer 
Slnfunft  in  SJ^urfu!  gieberanfäKe  gel^abt  unb  fi(^  fpäter  eine 
^linbbarment^ünbnng  gngegogen,  welche  bie  Gräfte  ber  graar 
energifd^en,  aber  fe^r  betüaten  ̂ ame  aufö  äu^erfte  erfdjöpfte. 

@rft  ber  n)0(^en(angen  forgfältigften  ̂ e!)anb(ung  D^ac^tigalö 
war  eö  gelungen,  fie  fo  weit  gu  ftärfen,  ha^  fie  fic^  gum 
neuen  Seben  auffc^raang. 

?fl\m  gingen  beibe  an  bie  2luöfii!)rung  i^xev  ̂ läne. 

9Bä!)renb  9^a(^tigal  h^i  ben  gegganern  ein  gerabegu  ̂ erg= 
(i(^eö  ©ntgegenfommen  fanb,  würbe  Slle^anbrina  ̂ inne 

trofe  if)rer  beften  @mpfel)(ungen,  i!)reg  9f^ei($tuinö  nnh  beö 

Xitelö   „EönigötO($ter"   boc^    ntit  tii^kx  Surüc!gegogenl)eit 
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bel;anbelt.  ̂ er  Ijarmlofe  Umftanb,  ba^  fie  nid^t  rerl^eiratet 
war,  bilbete  na(^  ben  lanbläufigen  Gegriffen  einen  WlaUl 
ober  raenigftenö  ein  9^ätfel  in  ben  Singen  ber  9)lnrfn!er 
Ferren,  bie  ftd^  eine  grau,  unb  bagn  eine  reid^e,  o^ne 
^ann  ni($t  benfen  fonnten.  ©ie  glaubten  feft,  bem  lebigen 
©tanbe  ber  ̂ önigötod;ter  unnatürlid^e  ©rünbe  unterf(§ieben 
gu  muffen.  ®ie  unfinnigften  @erü(^te  cirlulierten  über  biefe 
grage  bei  hen  Senten,  unb  unter  biefen  fanb  ant  meiften 

baöjenige  Slnltang,  raeli^eö  fie  bef(^ulbigte,  einen  i:)ergauberten 
SJlann  in  ©eftalt  i^reö  riefigen  £ieblingö!)unbe§  bei  fi(^  gu 

fü!)ren,  ber  nur  unter  beut  ®un!el  ber  ̂ aä)t  eine  ntenf(|= 
lidie  ©eftalt  annä!)ine.  Sllö  biefeö  hvave  Xkx  im  Saufe 
beö  Tlai  an  Sltteräfc^raäd^e  ftarb  unb  feine  ̂ errin  einen 

bort  unbegreiflid^en  «Sc^mer^  über  feinen  Xoh  §ur  ©(^au 
trug,  graeifelten  nur  wenige  ©feptüer  mel)r  an  ber  9f^ic^tig= 
feit  biefer  2lnna!)me. 

©in  fol($er  S^^uf  ift  in  einem  aberg(äubif(^en  Sanbe 
ni($t  immer  günftig,  unb  fo  trat  gräulein  ̂ inne  il)re  S^^eife 
gu  hen  S^uarüö  unter  eigenartigen  Umftänben  an,  obraolil 
an  unb  für  fic^  feine  ©efal^r  ̂ u  befür($ten  war,  ha  fie  fi(5 
auf  @mpfel)[ungen  eineö  ̂ uari!l)äupt(ing§  ftü|te  unb  biefe 

(Bö^m  ber  Söüfte  in  bem  ?^ufe  fte^en,  ha§)  einmal  gegebene 
äöort  nic^t  gu  bred^en.  S)ie  9^eife  9^ac^tigal§  galt  bagegen 
üon  SInfang  an  alö  ein  gewagtem  Unternel^men,  benn  bie 
^ubu  maren  räuberif($e  S^omaben,  hei  benen  D^aub  unb 
9Jlorb  auf  ber  3::age§orbnung  ftanben. 

3n  tikfti, 

©üböftlic^  oon  geggan  erl^ebt  \iä)  in  ber  SBüfte  ein 

felfigeö  (Bebirge;  hie  Slraber  nennen  e§>  ̂ ibefti.  ©eit  ur= 
alter  3^^^  fannte  man  bie  ̂ eraoliner  beöfetben,  benn  bie 
Xnhu  tarnen  mit  i^ren  Kamelen  in  hie  benai^barten  Dafen, 
famen  als  greunbe  unb  §änb(er  ober  erfd^ienen  plögtic^ 
alö  räuberif(^e  Sorben,  bie  mit  bem  geraubten  (^nt  p(ö|lid^ 
t)erf($n)anben  unb  in  il)rem  mitten  in  ber  SBüfte  liegenben 
©ebirgölanbe    oor  jeber  35erfolgung   fidler   waren.     @ute 
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@igenf($aften  tonnte  man  tl^nen  ni($t  na($rü^men,  unb  felbft 
bie  ̂ araraanen,  hie  in  frül^eren  ;3a^rl}unberteu  über  ̂ ibefti 

t)on  bem  ©ubanreid^e  SBabai  na^  g^eggan  gogen,  t)erlie§en 
mit  ber  Seit  biefe  ©trage,  ba  fie  ha^»  ̂ urc^gugörec^t  bur($ 
jenes  Sanb  gu  teuer  erfaufen  mußten. 

S)ie  Slraber  nannten  bieö  33ol!  ̂ ubu=9^ef(Jabe,  b.  l). 

3^elfentubu,  unb  bel^aupteten,  ha^  baö  Sanb  felfig,  üon  l^oljen 
bergen  bur(^f(j^nitten  unb  augerorbentlic^  arm  fei;  man  er= 
gä!)Ite  fi($,  bag  in  il^m  l^eige  Quellen  unb  ©(^raefelfelber 
üor!)anben  fein  follten,  aber  fein  gorfd^ungöreifenber  ^atte 
eö  befud^t  unb  befc^rieben,  feit  3a]^rtaufenben  war  eö  in 
einen  bunüen  ©($(eier  t)er!)üttt  unb  niemanb  waQ,U  i^n  §u 

lüften.  ®ie  SIraber  g^eggans  wiberrieten  t)on  einem  foI($en 
35or^aben  allen  Vorgängern  ̂ ^ac^tigalö  auf  baö  entf^ie= 
benfte,  ba  ber  t)errätertf($e  ß^arafter  ber  Xnhn  berü($tigt 
mar  unb  biefe  felbft  gremben  jeben  Bi^t^^^t^  Dermeigerten. 

2öäl)renb  nun  Jräulein  Xinne  gu  ben  ̂ uarüö  §og,  unter= 
nal)m  D^ad^tigal  feine  D^eife  nac^  3:;ibefti,  bie,  maö  bie  @röge 
ber  beftanbenen  @efal)ren  anbelangt,  gu  ben  l^eroorragenbften 
aller  SBüftenreifen  §al)lt. 

3n  ben  Dafen  g^e^ganö  l)ielten  fi(^  bamalö  einige  Xnhu 

auf  unb  gmei  @ble  biefeö  SSoll'eö,  ̂ olofomi  unb  ̂ u=3^i^/ 
fd^loffen  mit  D^ad^tigal  einen  SSertrag  ah,  laut  bem  fie  il)n 

buri$  baö  gange  ̂ ibefti  fül)ren  unb  mieber  na($  g^egjan  gurücf^^ 
bringen  follten.  ̂ olofomi  mar  na(^  ̂ Jlurfu!  gefommen  unb 

rerpflid^tete  \iä)  l)ier  üor  '^en  fegganifd^en  ̂ el)örben  9f^a($tigal 
gegenüber,  ©r  mar  ein  fräftiger  Wann  von  oiergig  unb 
einigen  3al)ren,  üon  guter  SJtittelgröjBe,  bunfel  braunfarbiger 
§aut  unb  runbem  ©efid^te,  beffen  Qn^e  unb  voüex  Sart 
nichts  9legerl)afteö  im  gemölmlid^en  6inne  beö  SBorteö  an 
fi($  trugen.  Qu  feiner  Begleitung  befanb  fid^  ein  bunfler 
gefärbter  35etter  9lamenö  SBoHa. 

2lm  24.  Tlai  mürbe  ber  3Sertrag  mit  ̂ olofomi  ge= 
fd^loffen  unb  biefem  eine  Belolinung  üon  80  SJla^abub  (un= 
gefäl)r  300  Tlaxt)  gugefagt,  von  rceldjer  Summe  il)m  bie 

§älfte  hei  33eginn  ber  Df^eife,  bie  anbere  ßälfte  aber  na(^ 
erfolgter  dinäte^x  ausgegalilt  merben  foEte. 
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^er  zweite  gül^rer  ̂ u=3eib  l)klt  \iä)  in  ber  weiter 
fübli($  gelegenen  Dafe  t)on  Quatrun,  ber  Qeimat  beö  ̂ ui 

Mo^ammeh,  beö  alten  ®iener§  ̂ art!)§,  unb  mn^te  bort  auf= 
gefnd^t  raerben. 

gn  9Jlurfu!  würben  @efd^en!e  für  bie  @b(en  ̂ ibeftiö, 
beren  3^^^  vorläufig  §u  fiekn  angenommen  würbe,  fowie 

für  'i)en  ̂ errfc^er  be§  Sanbeö  3:;afertemi  beforgt.  ̂ iefe  be= 
ftanben  in  einem  l^alben  ®u|enb  roter  ̂ nd^bnrnnffe  unb 

brei  inbigogefärbten,  fi^ro argblauen  ©ubangemänbern.  2tu^er= 
bem  würben  no($  ein  ̂ u|enb  roter  tunefif($er  ̂ ügen, 

9J^uffeIinftoff  gu  weisen  3:^urbanen  für  etwa  gwölf  ̂ erfonen, 

etwaö  ̂ engoe  gum  O^äud^ern,  eine  anfel^nlic^e  ̂ JJlenge  3::aba! 
unb  einige  (Stüde  beö  d^am  genannten,  angebteid^ten  euro= 
päif($en  ̂ aumwoUenftoffes  mitgenommen.  S)ie  @ef($en!e 
Slönig  2öill)elmö  für  ben  ©ultan  üon  ̂ ornu  würben  im 
beffen  unter  Dh^nt  ber  fegganifdjen  Se!)örben  in  9Jlurfu! 
gurüdgelaffen. 

2lu§er  hen  ̂ ubugefäl)rten  begleiteten  noc^  9^ad)tigal 
auf  biefem  S^Q^  ©iufeppe  35alpreba,  ̂ ui  9}lol)ammeb  unb 

gwei  f(^war§e  Wiener  3lli  el=3^eg§ani  unb  ©a'ab, 
2lm  6.  3uni  »erliefen  bie  S^^eifenben  ̂ urfu!,  um  gun(i($ft 

naä)  Duatrun  gu  gießen,  ©c^on  ber  beginn  ber  Steife  war  nid^t 
befonberö  glü(^lic^.  2lm  näc^ften  S^age  raftete  bie  Karawane  in 
ber  Dafe  ̂ iban.  ®ie  fc^wargen  Wiener  fjatien  fi($  eine  mv 

fel)nlic^e  Quantität  üon  Sab!i,  gegorenem  ̂ almenfaft,  vex^- 
fd^afft  unb  5lli  unb  (Ba'ah  fid^  balb  in  einen  ungured^nungö^ 
fähigen  3uftcinb  rerfe^t.  ®er  würbige  ̂ ui  9)lo^ammeb  vex^ 
ga^  gwar  feine  SSürbe  nid^t  fo  weit,  l^eiterte  fid^  jebod^ 
genugfam  an.  9^ad^tigal  war  inbeffen  im  (Sd^atten  einer 
Dattelpalme  fanft  entft^lummert  unb  exvoaMe  felbft  bann 

ni(^t,  als  hk  fortfd^reitenbe  ©onne  il)re  <Btxaf)Un  auf  feine 
nadten  güjse  nnh  Unterf(^en!el  lierabfanbte,  wä^renb  feine 
Begleiter  begreiflii^erraeife  fein  3luge  für  feine  ©efalir  l)atten. 

9^ad^  bem  @rwa(^en  empfanb  er  einen  bumpfen  <S(^mer§ 
unb  ein  eigentümlid^eö  @efül)l  üon  Sd^were  in  beiben  gügen, 

bie  erften  (5t)mptome  einer  ©ntgünbung,  weld^e  il)m  einige 
quabolle  ̂ age  bereiten  follte. 
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Stuf  ben  gefd^wottenen  unb  !)eftig  fd^mer^enben  ©Uebern 
war  eine  auögebe^nte  ̂ lafenbilbung  eingetreten,  fo  bajg 
jeber  (^ebxanä)  berfetkn  unmöglich  raurbe.  SBte  glü^enbeö 
33Iei  l[)ingen  9^ac^tigal§  ̂ eine  auf  bie  ©(^ultern  ber  Kamele 
!)erab  unb  jebe  gufäßige  ̂ erü!)rung  berfelben  mit  ben  ̂ no(^en 

beö  3:^iereö  ober  bem  §oIge  ber  ̂ ifte,  auf  benen  er  fafe,  üer^ 
urfa($te  (S($mer§en,  bie  i^n  faft  ber  ̂ efinnung  beraubten. 

3n  Duatrun  erf($ien  ber  graeite  ̂ ubu=@b(e,  ̂ u=3^ib, 
ein  no(^  junger  magerer  Tlann  von  gelblid^  bun!(er  §aut= 
färbe  unb  oralem  ̂ ubugefi($t;  er  war  fel^r  ernft  unb  t)er= 
ftänbig,  aber  auc^  anwerft  gä^e  in  feinen  perfönlic^en  3In= 
fprü(^en.  S)a6  er,  ber  angefe^ener  al§>  ̂ olofomi  fein  follte, 
einen  !)ö!)eren  2o^n  alö  biefer  für  fein  ©eleite  beanfprudien 
mürbe,  barauf  mar  9^a(^tigal  gefaxt  unb  bemittigte  i!)m 

100  Tlai^ahnb,  von  benen  ebenfattö  bie  §ä(fte  vor  ber  2lb= 
reife  bega!)It  merben  foIIte.  33u=3eib  [teilte  aber  noc§  gang 

anbere  Slnforberungen.  ̂ ie  @ef($en!e,  roe((^e  D^lac^tigal  für 
bie  ©bleu  von  ̂ ubu  aus  9}^urfu!  mitgebra($t  !)atte,  er= 
fd^ienen  il)m  riet  gu  geringfügig;  er  er!)öt)te  g(ei($  bie  2ln= 
iai)l  ber  gu  befd^enfenben  ©bleu  dou  fieben  auf  brei§e!)n,  unb 
alö  9^a^tiga(  bagegen  ©inraanb  er!)ob,  (ie§  er  buri^bliden, 
baß  eigentli(^  ein  jeber  ̂ emo!)ner  ̂ ibeftiä  an  hen  gremben 
3lnfpru(^  erf)eben  bürfte.  ̂ ie  Seute  von  Quatrun,  meldte 
mit  ben  ̂ ubu  in  näheren  ̂ anbe(öbe§ie!)ungen  ftanben  unb 

unter  benen  fi(^  aud)  einige  ̂ ubu  niebergelaffen  Ijatten,  be= 
kräftigten  biefe  Slnfd^auung  unb  maren  ber  SO^einung,  ha^ 
jebermann,  ber  ol)ne  befonbere  gamitieuDerbinbungen  baö 
Sanb  ̂ ibefti  befuc^e,  notmenbig  mit  ni($tö  raieberfe^ren 

muffe.  (So  fa!)  fid^  D^ad^tigal,  menn  aud^  mit  fc^merem 
bergen,  genötigt,  feine  Vorräte  §u  t)ergri)6ern,  mobei  bie 

SJ^urabibijä  t)on  Duatrun  bie  D^otlage  beö  Df^eifenben  burd^ 
©tettung  möglic^ft  !)of)er  greife  auö§unü|en  beftrebt  maren. 

©nblic^  fonnte  an  2lufbruc^  gebad)t  merben.  ^aum 

aber  mürben  bie  g^üge  9f^ad^tigalö  beffer,  fo  rourbe  gunäd^ft 
baö  linfe  unb  bann  ha^  red)te  2Iuge  von  einer  ©ntgünbung 
befallen  unb  augerbem  erfuhren  feine  Begleiter,  baß  bie  in 
ben  Dafen  !)erumt)agabunbierenben  ^ubu  befc^toffen  ptten, 

33tbIiotf)ef  benfwürbiger  5ocic^unQ§rei|en.   VI.  3 
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an  einem  unterraegö  gelegenen  Brunnen  bie  ̂ fleifenben  gu 
überfallen  nnb  auögnpUinbern,  beoor  btefe  ̂ ibefti  exhliät 

Ijäiten.  ̂ ii^S^'ih  unb  ̂ olofomi  n)ä!)(ten  barum  einen  Qn= 
beten  2ßeg,  ber  bnrd^  raenig  begangene  unb  gum  ̂ eil  i!)nen 
felbft  nic^t  befannte  Söüftengegenben  fül^rte. 

^ie  Slugenentgünbung  ^a^tiqal§>  war  gerabe  in  §ei= 
lung  übergegangen,  alö  hie  üeine  Karawane  am  27.  Quni 
fi(^  bem  ̂ ümmogebirge  guroanbte,  ba§  ben  bergen  ̂ ibeftiö 

i:)orge[agert  ift.     S)nr(^  meld^eö  Sanb  follten  fie  giel^en? 

^olofomi  raar  g^ü^rer;  er  bel^auptete,  ba§  gtt)if(^en  bem 
leidet  gu  überrainbenben  ^ümmogebirg  unb  ben  erften  be= 

wol^nten  X^äkxn  3:;ibeftiö  bie  g^elfengegenb  5lfaft  liege.  Qn 
btefer  follten  fic^  ga!)Ireic^e  glugt^äler  mit  auögegeid^netem 
^amelfutter  unb  am^  Brunnen  befinben.  ®ie  @intr)o!)ner 
3:;ibefti§  fottten  i^re  Kamele  bort^in  gur  SSeibe  führen  unb 
^olofomi  felbft  war  bur(^  jene  @egenb  einmal  in  feiner 

Qugenb  naä)  bem  ̂ ümmo  gebogen,  obit)o!)l  eine  übliche  be= 
reifte  Baratt) an enftrafee  ni(^t  vox^anhm  war.  dlaä)  ben  ̂ e= 
rei^nungen  £o(o!omi§  mußte  man  ben  erften  Brunnen  fpä= 
teftenö  am  @nbe  beö  gleiten  ̂ age§  erreid^en. 

®er  2:;ümmo  würbe  üb erf (^ritten.  ®ie  9?eifenben  gogen 
über  ein  pgeligeö  fanbigeä  3:^errain,  baö  allmä^li(^  bürrer, 
fteiniger  unb  ebener  rourbe.  @§  mar  eine  }ungfräu(i($e, 
mol)I  no($  nie  von  Tlen\ä)en  betretene  SBüfte.  9lirgenb§ 

fanb  man  SSegfpuren,  nirgenbö  bie  W  alam,  von  9J^enf($en= 
ijanb  auö  ©tein  aufgetürmten  9JJer!gei(^en,  cergebenö  fpäl)te 
baö  Sluge  nad;  auffallenb  geformten  bergen,  meldte  bie 
(Schritte  beö  Söanbererö  leiteten.  @ö  mar  ber  28.  Sunt, 
©in  ftarfer  ©anbminb  blieö  hmä)  bie  Sßüfte  unb  man  mußte 
nac^  einem  breiftünbigen  9}^arfd^e  raften,  ba  ber  gül)rer  bei 
bem  t)erfd^Ieierten  §origont  leidet  bie  SBegric^tung  t)erfe{)len 
fonnte. 

@egen3lbenb  mürbe  loeitermarfd^iert;  nad^  fünf  ©tunben 

ftieß  man  auf  eine  ©trede,  bie  mit  notbürftigem  £ame(= 
futter  beraad^fen  mar  unb  näd^tigte  an  berfelben.  ®er  SBinb 

legte  fid^  unb  eine  Klärung  ber  2ltmofpl)äre  bot  ben  er= 
münfd)ten   g^ernblid,    aber   i:)ergebenö   fpä()ten    bie   Singen 
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^o(o!omiö  nac^  betn  gtet  ber  9^eife.  SCnftatt  ber  ̂ cr!ün= 
btgung,  bog  ber  33runnen  na^e  fei,  gab  er  t)ie(mel)r  feinen 
@efäf)rten  bie  SSarnung,  fie  foßten  nid)t  t)erfd^n)enberifd)  mit 
bem  SBaffer  umgeben,  ba  ber  3Seg  nod)  weit  fei.  ®er  9^at 
fam  etma^  fpät,  benn  onf  bie  fidlere  Drtöfenntniö  i{)re§ 
gü!)rer§  unb  nnr  graei  wafferlofe  ̂ age  iäi)ienh,  Ratten  bie 

9^eifenben  me^r  als  bie  <&älfte  t()rer  fed^s  «Sd^läuc^e  geleert. 
©(Jon  t)or  ©onnenmifgang  beö  29.  Qunt  ranrbe  ber 

Max\^  fortgefegt.  35ortt)ärt§  ging  eö  über  wüfte  fteinige 
Ebenen,  burd^  fanbige  ©rofionst^äler  mit  x^xen  tafelförmigen, 
niebrigen  @rf)ebungen  unh  über  enblofe  ©trecfen,  melclie  mit 

graufrfjtüar^en  (Steinplatten  bebest  raaren,  benen  ber  gu§  ober 
ber  aufftampfenbe  Söanberftab  ober  Sangenfi^aft  einen  metal= 
lifd^en  ̂ (ang  entlocfte.  9^ad)  fieben  ©tnnben  mürbe  g er nl)t; 
aber  ̂ olofomt  rief  balb  mieber  §um  Slufbrm^  unb  trieb  mit 
einer  fieberhaften  §aft  ̂ iere  unb  Tlen\^en  an.  @nbli($ 
gegen  2lbenb  erblidfte  er  ben  fo  lange  üergebli($  gefuc^ten 
Sergfegel,  aber  au($  jefet  gönnte  er  ber  Karawane  feine 
9^u!)e;  im  ©egenteit,  feine  §aft  naf)m  nod^  gu.  Unb  bie 

'^aä)i  brad^  ein  unb  ̂ olofomi  geftattete  feine  dlii^e.  ̂ a 
mürbe  D^ad^tigat  mit  banger  Slfinung  erfüllt,  tolofomi 
!)atte  bie  Entfernungen  überfd^äjt,  ober  mar  nid^t  einmal 
ber  9^id^tung  beö  SBegeö  fieser!  Unb  bann:  er  fuc^te  nad^ 
einem  Brunnen,  ben  er  oor  üielen  Qafiren  gefel)en  l)atte. 
konnte  biefer  nic^t  längft  rerfd^üttet  fein? 

Tlan  befanb  fid^  babei  in  ber  Tlitte  beö  Sommers. 

Qn  biefer  3al)reögeit  bebeutet  eine  graeitägige  2Bafferent= 
äiel)ung  faft  fidleren  ̂ ob,  unb  mie  lange  mürbe  mol)l  nod^ 
ber  Vorrat  in  ben  ©d^läud^en  reid^en?  9^id)t  nur  ber  ̂ urft 

ber  9Jienfd^en  oerfd^lang  i^n  —  aud^  bie  trocfene,  fengenbe 
äöüftenluft  oergelirte  ilin.  ̂ rofe  beö  rorgüglid^en  giip^^"^^^ 
ber  ©d^läud^e  t)erbunftete  ba§  SSaffer  in  beforgniöerregenben 

Stengen.  Qm  Saufe  beö  folgenben  S^ageä  mufete  ber  2Baffer= 
oorrat  troft  ber  größten  Sparfamfeit  erfd^öpft  fein. 

Unter  biefen  entmutigenben  Umftänben  türmte  fid^  hen 
Sßüftenreifenben  beim  ©inbrud)  ber  eigentlid)en  D^ac^t  ein 
neues  §inbernis  entgegen:   eine  ̂ ergmaffe,  bie  ̂ olofomi^ 
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in  einer  6($hid)t  üorbringenb,  überftetgen  raollte.  ?flaä) 
langem  fruc^tlofen  Dringen  mußte  jebod)  bte  ©c^Iuc^t  a(§ 
unüberfteigli(^  üerlaffen  raerben.  ©ine  groeite  unb  britte 

2tngrtfföftelle  ertüieö  fid^  gleichfalls  unpaffierbar,  unb  bie 
Kamele,  raelc^e  feit  langer  Seit  feine  orbentli^e  9^a^rung  an- 

genommen liatten,  geigten  beutlic^e  ©puren  ber  Ermattung. 

Um  3  U^r  morgens  mürben  weitere  3Serfud)e  einge= 
fteEt  unb  man  erwartete  ben  Slnbrud^  bes  S^^ages,  um  in= 
gwifc^en  neue  Gräfte  p  fammeln.  ©in  erneuter  SSerfud^, 
einen  ̂ aJB  gu  finben,  f(^lug  mieber  fel)l  unb  erft  je^t  mürbe 
bef($loffen,  bie  ̂ ergmaffe  gu  umgel)en.  @egen  8  U^r 
morgens  ben  30.  Quni  mar  biefe  Operation  üollenbet,  aber 

ber  orientierenbe  '^M  in  bie  Sanbfd^aft  brachte  neue  ̂ e^^ 
forgniffe.  S)ie  mafferfpenbenben  ̂ erge  üon  Slfafi  erfi^ienen 

bei  ber  9J^orgenbeleu($tung  üiel  weiter  entfernt  als  am  t)er= 
gangenen  Slbenb  unb  augerbem  mar  in  ber  ®un!ell)eit  ber 
S^ac^t  eine  falf($e  Mc^tung  gu  fel)r  na($  Dften  eingeschlagen 
morben. 

3ln  biefem  ̂ age  magten  bie  S^^eifenben  ni($t  mel)r,  ben 
Kamelen  ben  2Beitermarfc^  unter  bem  ©influffe  ber  ©onne 
gugumuten  unb  rafteten  in  einer  ̂ obenfenfuug.  §ier  mürbe 

ber  SBafferoorrat  bis  auf  einen  fleinen  S^left  für  bie  Seit 
ber  größten  9^ot  t)er§ebrt. 

©erwarb  9^o^lfs  ergäl)lt,  baß  er  auf  einem  fommerlid^en 
SBüftenmarfd^e  10  Sit  er  SBaffer  an  einem  2:^age  getruufen 
l)abe,  9Zacl)tigal  nerfügte  am  30.  Quni  über  10  Siter,  bie 
er  mit  fünf  @efäl)rten  gu  teilen  liatte,  mäl)renb  ̂ olofomi 

unb  ̂ u=3eib  für  il)re  ̂ erfonen  nur  nod^  gang  geringe 
HJlengen  befaßen.  Qn  ber  glül)enben  ßi|e  l^atte  biefeS 
SBaffer  !aum  hen  ̂ urft  lbf(^en  fönnen,  aber  tro^bem  mußten 
fid^  bie  9^eifenben  aufraffen  unb  üorroärts  ftreben  über  ©tein 

unb  (5anb,  über  ©c^lud^ten  unb  gelfen.  Oft  mußten  fie 
umfeliren,  um  Xerrainfd^roierigfeiten  §u  umgel)en.  33on  S^it 

§u  S^^t  beftieg  ̂ olofomi  einen  g^lfen,  um  nad^  ben  maffer= 
üer^eißenben  bergen  auS§ufpäl)en,  9^a($tigal  fdiaute  in  feine 
büfteren  3^9^/  wnb  er  wußte  in  il)nen  §u  lefen,  ber  ©ol)n 
ber  2öüfte  l^atte  nod^  nid^t  ben  erfe^nten  2öeg  gefunben. 
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Tlan  gog  weiter;  ̂ a\e  unb  9Jlunb  würben  burc^  'oen 
^urbanftoff  üerpttt,  um  bie  SluStrocfnung  ber  ©(^leim^äute 
unb  baburc^  ben  ̂ urft  §u  verringern;  man  blieb  ftumm, 

benn  auc^  H^»  (Sprechen  erzeugt  ̂ urft,  unb  man  magtc 
auä)  ni($t  ben  güf)rer  gu  fragen,  benn  feine  3lugen  t)er= 
rieten  noä)  immer  bie  frü!)ere  Unfii^erl^eit.  SSieber  fui^te 

£o(o!omi  bie  §ö!)en  unb  auf  bie  ftumm  t)oIl  g^urd^t  unb 
©rmartung  fragenben  Miäe  lautete  hk  2lntn)ort:  ma  zal, 
no($  md)t!  Sonnenuntergang  !am,  bie  3^^^  ber  größten 
^urd^fid^tigfeit  ber  2ltmofpl)äre  war  x)orüber,  unb  ma  zal, 
no(^  immer  ni(^t! 

(Stumm  manberte  bie  @efettf($aft,  blinb  bem  3^ü!)rer 
fotgenb,  n)ä!)renb  jeber  baö  büftere  ©efpenft  ernftti(^er 
2Bafferönot  vox  feinen  inneren  Slugen  fa().  ̂ oHe  ginfterniö 
brad^  hierein  unb  ̂ olofomi  brängte  gum  SSeitermarfd^.  2lber 
9^ac^tiga(,  ber  S^rmege  in  ber  vergangenen  9^ad^t  eingeben!, 
raollte  menigftenö  ein  paar  ©tunben  dta^i  !)aben,  unb  man 

raftete.  ̂ od)  fc^on  !urg  na^  SJiitternai^t  mürbe  ber  ent= 
feglid^e  ̂ ampf  mieber  aufgenommen. 

Sßie  fe^r  waren  iebo(|  bie  Gräfte  aller  gefunfen!  ®er 

eine  blieb  gurüd  unb  !onnte  nur  bur($  gewaltfame  2Iuf= 
rüttelung  gur  gortfe^ung  beö  9JJarfc^eö  gezwungen  werben; 
ein  anberer  fragte  feui^te  @rbe  an§>  bem  ̂ oben,  alö  wenn 
fie  Sluöfic^t  auf  lebenbigeö  SSaffer  eröffnete,  ein  britter  bat 

p[el)entli(^  um  einen  fleinen  S^^run!  9Baffer§,  ba  befannt  ge= 
worben  war,  ha^  ©iufeppe  einen  fleinen  Vorrat  für  bie 

äußerfte  9^ot  aufbewal)rt  l)atU,  unb  2lli  unb  6a'ab  flebten 
vergebens,  beritten  gema(^t  §u  werben.  Solange  nidjt  ber 
beginnenbe  ̂ ag  bie  räumlichen  gortf^ritte  !lar  gemad^t 

l)atte,  folange  bie  Hoffnung  nid^t  mnä)^,  fonnten  bie  ̂ a- 
mele  nid^t  nod^  me^r  belaftet,  burfte  ber  le^te  tropfen 
Söaffer  nid)t  gewiffermafeen  nu^loö  verf^leubert  werben. 

®er  ̂ DZorgen  be§  1.  3uli  !am.  ̂ olofomiö  Hoffnung 
fc^ien  mä)t  p  wac^fen;  bagegen  waren  gwei  ber  Si^iibuleute, 

^olofomiö  ^Setter  Söolla  unb  ̂ u^ge'ibö  Wiener,  ©alma,  im 
©unfel  ber  9^ad^t  gurüdfgeblieben.  ®a  traten  bie  wüften= 
hmbigen  Männer,  bie  STubu  ̂ olofomi,  33u=Seib  unb  ̂ itfa. 
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foraie  33ut  9J^o^ammeb  gu  einer  Beratung  gufamnten.  Sie 
würben  barüber  einig,  bag  in  ber  bisherigen  Sßeife  weber 
SJlenfd)  nod)  ̂ iere  ben  gefud)ten  Brunnen  erreidien  roürben. 
©ö  würbe  bef(^(offen,  ba§  @epädf  äurü(f^ulaffen  unb  bie  Seute 

fämtlid)  beritten  gu  mad^en.  ^ 
©ine  !)od)geIegene  ©teEe  würbe  für  bie  Qahe  auägefud^t, 

\)a  man  nie  wiffen  fann,  ob  nid)t  ein  plö^lid^er  Siegen  ha^ 
X^al  mit  einem  raufdienben  Söafferftrome  anfüllen  werbe; 
üor  S)ieben  waren  bie  für  bie  ©blen  t)on  S^ibefti  beftimmten 

©efc^enfe  in  biefer  fo  fetten  t)on  Menfd)en  befu($ten  bhen 
2Bilbni§  bnrdiauö  fidler. 

S)ie  tonete  würben  entlaftet  unb  bann  ging  ̂ infeppe 
an  bie  SSerteilung  beö  2öafferrefte§.  Qeber  erhielt  ein  rottet 
(3la§>  i:)on  fed)ö  bis  ai^t  Ungen  beö  !öftlid)en  S^ag,  baö  bie 
grif($e  ber  9^ac^t  unb  bie  ̂ erbunftung  von  ber  Dberflä(^e 

be§  6cf)Iau(^eö  fafl  eiftg  ge!üt)lt  tiatte,  unb  gierig  fog  9^a(^= 
tigal,  mit  fd)merglid)em  ̂ ebauern,  ba§  eä  nid^t  mel^r  fei, 
ben  legten  tropfen  ein.  ®er  le^e  war  ̂ olofomi.  @r 
fd)ob  feinen  @efid)töfd)(eier  üon  9^afe  unb  9)lunb  nad)  unten 

über  baö  ̂ inn  gurüd,  ergriff  ba^  @laö,  na^m  einen  (Sd)(ucf, 
!ül)(te  bie  ©dileimtiaut  feineö  SJiunbeö  mit  bemfelben,  fpri^te 

eö  in  langem  ©traute  burd)  -eine  ̂ obnlude  t)on  fid),  als  ob 
eö  nic^t  ̂ eiligeö  SBaffer,  fonbern  ber  gewötinlic^e  S^tialt 
eineö  ̂ ubumunbeö,  grünlicher  ̂ abaffaft,  wäre,  unb  reichte 
D^ad^tigal  ben  9^eft  mit  bem  Semerfen,  bajg  er  nod)  feinen 
®urft  tiabe,  aber  wof)l  begreife,  ha^  9^ad^tigal  unb  ̂ alpreba 
alö  Seute  beö  Söafferö,  fogar  biefen  erft  beginnenben  Tlan^el 

ni($t  ertragen  fönnten.  @§  ift  nämlid)  eine  allgemein  mx- 
breitete  2lnfi($t  in  jenen  ©egenben,  bafe  bie  ©l[)riften  auf 
fumpfigen  Qnfetn  mitten  im  SJleere,  eng  gufamn^engebrängt, 
ein  E)alb  amp^ibifd)e§  2ehen  führen.  „®er  9}lann  imponierte 

mir,"  fc^Uefet  9^ad)tigal  bie  ©d)ilberung  biefer  ©cene,  „wie 
er,  auögetrodnet  gleid^  ben  oben  dJefilben  feiner  §eimat, 
!)art  unb  fdiroff  wie  bie  J^Ifen  feines  SanbeS,  nid)tö  üon 

feiner  ©nergie  eingebüßt  ̂ atte.  2lud^  ̂ n-Sno,  ̂ irfa  unb 
ber  alte  Ouatruner  !)atten  etwas  oon  biefer  Söüftennatur  in 

fi(^,  wätirenb  wir  beiben  ßliriften,  mit  (Ba'ab  unb  21U  eine 
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Kategorie  bilbenb,  t)on  jenen  mit  einem  Tliikih,  ha^  nic^t 

gang  frei  von  SSera($tnng  mar,  betrad^tet  mürben." 
Ueber  bie  Sluöbauer  biefer  Xiibn  mürben  9^a($tigal  bie 

munberbarften  ©ad^en  berid^tet  unb  naä)  feinen  eigenen 
furgen  @rfa!)rungen  !onnte  er  eö  für  mögli($  galten,  ba§ 
ein  ̂ ubumann  t)ier  5^agemörfc^e  o!)ne  SBaffer  §u  ertragen 

vermag,  menn  er  im  ̂ efi^e  eineö  ̂ amelö  ift,  mo^(t)er= 
fd^Ieiert  hei  D^ac^t  reift  unb  hei  Xag,e  regungöloö  unb  fd^meig= 

fam  im  gelöfcbatten  liegt,  of)ne  bur($  ©inna^me  von  '^ai)- 
rung  ober  überftüffige  ̂ eraegung  hen  ̂ urft  gu  tjermel^ren. 

@rft  na($  biefer  3^^^  fotten  fic^  feine  «Sinne  trüben  unb  er 
gum  legten  SJJittel  greifen,  fi(^  am  ©attel  feinet  ̂ amelö  gu 
befeftigen,  jeber  eigenen  3nitiatit)e  p  entfagen  unb  fid^ 

rücff)aIt§Io§  bem  Drtöftnn  beö  ̂ iereö  anguuertrauen.  — 
9^ad^bem  ber  (e^te  ©d^ludf  SBaffer  getrunfen  morben, 

ging  eö  ol)ne  Stufent^att  Dorraärtö.  3In  ber  ©pifee  ritt 
Eo(o!omi,  ber  feinen  Sanbömann  ^irfa  l)inter  fid^  auf  feine 

no$  rüftige  ̂ amelftute  genommen  '{)atte;  it)m  ber  näc^fte 
mar  ̂ u=3eib  auf  feinem  fd^lanfen  ̂ iere;  bann  folgte  '^aä)- 
tigal,  !)inter  il)m  !am  ©iufeppe  SSatpreba,  bann  2l(i,  ber  bie 

arabifdfie  2Bac^tl)ünbin  ̂ eiba  t)or  fid^  !)atte,  unb  ̂ ui  Tlo- 

l)ammeb  mit  ©a'ab  auf  einem  ̂ amel  bilbeten  ben  ©d^lufe 
be§  S^geö,  liinter  bem  ber  gmeite  ̂ araraanenf)unb  ^ubfd^ali 
mit  jämmerlid^em  Söimmern  unb  klagen  eilte. 

(Bin  ̂ arforceritt  ber  ermübeten  ^iere  begann,  ̂ ie 
Kamele  ber  ̂ ubu  maren  oiel  fräftiger  unb  an  bie  5elfen= 
natur  ber  SSüfte  beffer  gemöl)nt  alö  bie  D^ad^tigalö,  unb  in 
!ur§er  S^ii  waren  J!olo!omi  u.nb  ̂ u=3eib  ben  ̂ liefen  ber 
iljuen  nad^fotgenben  ©enoffen  entfd)raunben,  bie  hnxä)  mv 
menfc^lid^e  S^d^tigung  ilire  ermübeten  ^iere  antrieben,  um 
bie  erften  t)erl)ältniömä^ig  füllen  ©tunben  be§  SO^orgenö 
auögunufeen.  @ine  g^^t^^^Ö  ̂ ^^t^  ̂ ^^  ̂ aramane  auf  ben 
©puren  ̂ olofomiö  burc^  eine  felfige  Sanbfc^aft,  meldte  jeben 
freien  Sluöblidf  unmöglid^  mad)te.  @nbli($  eine  ©tunbe  nad^ 

Sonnenaufgang  öffnete  fid^  oor  9^ac^tigal  ein  raeiteä  3^luJ8= 
heit,  beffen  Slnblid  ben  finfenben  Mut  oon  neuem  entfad)te. 

2lm  Urfprung  beöfelben,  am  gu^e  ber  in  meiter  gerne  auf= 
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ragenben  fc^tüargen  gelfen,  follte  her  erfel^nte  Brunnen  liegen, 
unb  bie  Hoffnung,  a(ö  in  beut  reinen  ©anbe  beö  trockenen 

glnPetteö  ga^Ireic^e  ©puren  von  Kamelen,  @fe(n  unb  3lnti= 
lopen  unb  fogar  eine  ©traugenfpur  fic^tbar  würben,  alleö 
tt)ie  e§  f(Jien  untrüglid^e  Slngeid^en,  bag  l)ier  t)or  no(^  nid^t 
langer  S^^t  Sßaffer  geraefen  voax. 

^nx  ber  alte  Mo^ammeh  lie^  fid^  ni$t  p  fanguini= 
f($en  Hoffnungen  l)inreiJBen,  ba  in  folc^en  t)or  2Binb  ge= 
fd^üfeten  glugbetten  fid^  berartige  ©puren  ungemein  lang  p 
erl^alten  pflegen,  ̂ ebenfallö  war  aber  ber  2öeg  t)orgegei(^net 
unb  mit  Knütteln  unb  eifernen  Sabeftöden  würben  unter 

Slufbietung  aller  Gräfte  bie  armen  erfd^öpften  Kamele  üor- 

märtö  getrieben  —  nnh  folgten  ben  SBinbungen  beö  g^uffeö. 
^alb  jebod^  erl)ob  fic^  ber  größte  geinb  beö  nom  3)urfte 
^ebrol)ten  ober  ©equälten,  bie  ©onne,  p  bebenflid^er  $öl)e. 
@lül)enb  fenbete  fie  iljre  ©tral^len  auf  bie  bunMfarbigen 

gelfen  ber  Ufer  unb  auf  hen  l)ellen  ©anb  gmifd^en  ben= 
felben,  unb  (Stral)lung  unb  9^ü(lftral)lung  perfekte  balb  alle 
in  ein  Tleex  von  geuer  unb  ©lut.  gn  il)m  erflarb  bie 

momentan  aufgeflackerte  Xf^attxa^t,  brol^te  ber  faum  ange= 

fachte  §offnung§fun!e  fd^nell  wieber  gu  erlöfd^en.  3^urd^t= 
barer  ̂ urft  ftettte  fi(^  ein;  bie  Tlnnh-,  9^ac^en=,  9f^afen=  unb 
£el)l!opffc§leiml)aut  würbe  iljrer  legten  geud^tigfeit  beraubt; 

um  ©(^läfe  unb  ©tirn  f(^ien  fi(^  ein  eiferner  Sf^ing  enger 
unb  enger  gu  fd^liefeen.  ̂ ein  erfrifd^enber  äBinbftog  er= 
reid^te  baö  enge  ̂ l)al;  bie  Singen  brannten  fd^mer§l)aft;  hie 
©rmattung  würbe  grengenloö.  §ie  unb  ba  erl)oben  fi($  im 

(Banhe  Sßüftenbäume,  bie  ©ajalafa^ien,  bie  hmä)  ii)x  fpär= 
lid^eö,  aber  frif(^eö  (IJrün  ha^  Singe  erquidten  unb  burd^ 
il)ren,  wenn  au(^  nod)  fo  fümmerli(^en  ©(^atfen  gur  9iaft 
einluben. 

ßweimal  legte  fid)  ha^  ermattete  ̂ ier  9^ad^tigal§  mit 

feinen  müben  ©liebern  unter  einen  ̂ aum  unb  gweimal  ge= 
lang  e§  il)m  burc^  ̂ erboppelung  ber  güditigung,  baöfelbe 

p  qualüottem  SBeiterfd^wanfen  gu  bewegen,  ̂ eim  britten= 
mal  war  eö  aber  burd^  nichts  p  bewegen,  hen  fauer  er= 
rungenen  (Bdi)atten  aufpgeben  unb  and)  9^ad^tigalö  Gräfte 
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waren  erf(^öpft.  ̂ a^  unb  nac^  tarnen  bie  Kamele  ber  @e= 
fä{)rten  D^ai^tigalö  ̂ eran  unb  alle  !ro($en  mit  i^xex  ntenf(J= 
ttd^en  ̂ ürbe  unter  hen  ̂ aum.  ®te  ̂ erburftenben  be= 
f($(offen,  ̂ ier  Bio  gegen  Slbenb  gu  verbleiben,  raenn  ̂ olofomi 
biö  hai)in  fein  2öaffer  fenben  fottte. 

®ur($  biefe  Hoffnung  fu(^te  9^a(^tigal  feine  ©enoffen 
aufzumuntern.  @ö  war  jeboi^  eine  fterbenbe  @efellf(^aft, 
bie  in  bem  bürftigen  ©(Ratten  ber  Sajatafagie  fajg.  2l(i 

verfiel  in  einen  Suftanb  ̂ (ber  ̂ erau^tlofigfeit;  ©a'ab  fprad^ 
mit  entfteUten  Siig^en  nur  von  feinem  na!)en  ̂ obe,  banb 

9^a(^tigal  im  %aU  feiner  S^iettung  feine  g^rau  unb  ̂ inber 
auf  bie  ©eete,  unb  überfc^üttete  if)n  bann  mit  bitteren  35or= 
Tvürfen,  ha^  er  il^n  tro|  ber  Sßarnung  aEer  vernünftigen 
Seute  in  biefeö  gräglid^e  Sanb  gefül)rt  l>abe,  unb  bereitete 

fi(^  enbli($  burc^  (ante  l)ei§e  ̂ ehzte  pm  Eintritt  inö  $ara= 
bie§  vor.  3]^o!)ammeb  bagegen  ftammerte  fic^  mit  din^e  an 
feine  einfache,  fataliftifc^e  Sebenöanfd^auung  unb  verrvieö  bem 

tl)öri(^ten  <Ba'ah  ernftli($  feine  Qnveftiven  gegen  D^ac^tigal, 
inbem  er  ilim  !Iar  machte,  ba§  alleö  vom  attmä(^tigen  @ott 

fo  beftimmt  fei,  unb  ba]B  S^^ac^tigat  boc^  unmöglich  me^r  t!)un 
fönne,  a(ö  mit  i^nen  §u  fterben,  menn  eö  fo  verl)ängt  fei. 

Slnberö  ertrug  ©iufeppe  SSalpreba,  ein  !)eftiger  (s;i)ara!ter, 
baö  Unglüc!;  er  bot  fd^on  früligeitig  ebenfo  tvie  9^a(^tiga(, 
bie  bebenflic^en  ©pmptome  einer  gune!)menben  §eifer!eit  unb 
eineö  (äftigen  §arngtvange§  bar.  ©ine  geitlang  fajs  er 
ftnmm  ha  unb  brütete  vor  fi^  l)in,  er{)ob  \iä)  bann  plbglic^, 

ftecfte  feinen  9^evoIver  in  ben  ©ürtel  unb  erflärte  mit  l)ei= 
ferer  ©timme,  er  fei  nid^t  geivißt,  fo  t^tloö  ben  Untere 
gang  gu  erraarten,  fonbern  werbe  bem  Saufe  beö  glugbetteö 
folgen  unb  enttveber  SBaffer  finben,  ober  mit  bem  Url)eber 

beö  Unl)eilö,  mit  ̂ olofomi,  mittele  beö  S^^evolverö  ah^n-- 
re($nen  miffen.  ̂ rofe  aßer  ̂ orftellungen  beftanb  er  auf 
feinem  eigenfinnigen  £opfe  unb  ging. 

^ie  (Sonne  ftieg  l)öl)er,  ber  ©diatten  be§  ̂ aumeö  mürbe 
geringer  unb  hie  3urütfgebliebenen  fdimiegten  fid^  eng  an 
bie  Gamete,  um  in  bem  «Sd^atten  il)rer  mäd)tigen  Körper 
§u  liegen. 
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„^ie  TOnuten  f<$li($en  mit  aufreibenber  ßangfam!eit 

bal)in/'  fd^übert  9f?ad^tigal  hie  legten  Dualen  ber  33erbur= 
ftenben,  „gurc^t  unb  Hoffnung  gelten  abraec^felnb  ben  D^teft 
unferer  SebenSgeifter  tüai^;  bo^  aß[mä{)Iic§  würben  wir  ftitter 

unb  ftitter.  ̂ ein  herauf d^  ftörte  bie  ©rabeöftille  ber  um= 
gebenben  Statur;  feine  Bewegung  milberte  ha^  ftarre,  tote 
2luöfe!)en  ber  büfteren  J^lfen;  Mn  SBinbeö^aud^  lie§  bie 

graeige  unb  Blätter  ber  wenigen  Zäunte,  biefer  fümmer^ 
li(^en  S^epräfentanten  beö  Sebenö,  aud)  nur  erbittern. 

„2llö  ber  5k(^mittag  !)eran!am,  bie  ©onne  ftc^  all= 
mä^lic^  gu  fenfen  begann  unb  hin  SSaffer  fid^  ̂ ei^te,  fing 
meine  Hoffnung  an  §u  erblaffen;  ma!)rfd^ einlief  Ratten  unfere 
üoraufgeeilten  Begleiter  fein  SBaffer  in  hen  betreffenben 
33runnen  gefunben  unb  fu(^ten  baöfelbe  in  weiterer  gerne,  ̂ ein 

©d^taf  woEte  mid^  ber  brof)enben  ©egenwart  für  2lugen= 
blide  entrücken,  ̂ alb  Ie!)nte  fid^  meine  gange  ̂ offnungöfraft 
in  momentaner  ©nergie  gegen  ein  fo  frü^eö  @nbe  meiner 
innerafrüanifd^en  Saufbatjn  auf,  e^e  xä)  nod^  ben  geringften 
meiner  ̂ läne  auögefütirt  gu  l^ahen  bie  ©enugt^uung  i)atte; 
balb  gebadete  id^  in  fdjmerglid^er  Mf)rung  ber  ga^lreid^en 

greunbe,  bie  mid^  fo  ungern  gu  ber  gefaf)rt)ollen  S^ieife  l)atten 
f (Reiben  feigen;  balb  fud^te-unb  fanb  id^  einen  t)orüber= 
gef)enben  ̂ roft  in  bem  fataliftifd^en  @efüf)[e  ber  Ergebung 
in  baö  Unoermeiblid^e  unb  in  bem  ̂ emuJBtfein,  nad^  beftem 

Söiffen  unb  SöiHen  aße  ©iöpofitionen  für  biefe  t)ert)ängniö= 
t)oIIe  Steife  getroffen  gu  f)aben. 

„2lIImä()lic^  mürben  biefe  ©ebanfen  gu  unbeftimmten 
(Smpfinbungen,  t)erraifd^ten  fid^  in  Träumereien,  in  benen 
i(^  meine  Umgebung  faf),  o^ne  in  if)r  gu  leben;  in  benen 
Silber  auö  meiner  ̂ ergangenf)eit  mit  ben  @r(t>bniffen  ber 

©egenmart  t)erfd^moIgen,  unb  id^  mir  nii^t  me!)r  !(ar  be= 
rau§t  mar,  ob  id^  in  ber  fernen  §eimat,  ob  am  guge  eineö 

gelfenö  in  ber  Ba^axa  weilte.  3^^)^^^^^'^  ̂ ^^*^  ̂ ^  ̂ ^^ 
aufgerüttelt  auö  meinem  Traumleben,  wenn  fted^enbe  (Sonnen= 

ftral;len  mein  @eficl)t  trafen  ober  ©a'ab  in  neu  erwad^enber 
©laubenöglut  feine  &ebete  inniger  murmelte.  ®od^  balb 
f(^wanb  atteö,  Gegenwart  unb  ̂ ergangenl)eit,  hie  brol)enbe 
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%ohe^e\a'i)x  unb  hk  nie  gang  erfterbenbe  Hoffnung  unb  ein 
guftanb  umfing  mic^,  t)on  bem  iä)  nid)t  weijs,  ob  er  ein 

unüoßfommener  6d)lummer  ober  bie  beginnenbe  ̂ en)uJ3t= 
loftgfeit  eineö  naiven  Unterganges  war.  Q(^  weife  nid)t,  wie 
lange  biefer,  ic^  !ann  nid)t  fagen  qualootte  3uftanb  bauerte, 

in  bem  meine  (Sinnesorgane  ©inbrüde  oon  aufeen  auf= 
na{)men,  ol)ne  ha^  biefe  §u  ri(^tigem  ̂ eraugtfein  gelangten. 

„©a,  war  es  ein  Xraum,  war  eS  ein  ©piel  meiner 
!ran!^aft  erregten  ©inne?  ©ilte  bort  nic^t  mit  fd)nellen 
feltfamen  ©prüngen  eine  mäd^tige  Siegle  gerabe  auf  unfere 
2l!a§ie  los  unb  trug  fie  nid^t  gar  einen  3}lenf($en  auf  il)rem 

S^tüien?  ̂ 6)  l)citte  nac^l)er  barauf  fd^tüören  mögen,  Körner 

unb  ̂ art  gefel)en  p  ̂ aben.  g^reilid^  war  es  ein  Men^ä), 
ein  l)eifeerfel)nter  9Jienfd),  bod^  bie  Qk^e  üertoanbelte  fic^  in 
ein  Eamel,  auf  bem  uns  ̂ irfa  in  groei  ©d)läu(^en  SBaffer 

gutrug,  beffen  Slnblid  uns  hei  unferer  (Bä)wä^e  unb  D^^eig- 

barfeit  ̂ liränen  ber  9^ül)rung  auspreßte.  Qm  '^n  war  3lli 
wieber  gum  Seben  erwacht,  ©a'ab  oerfparte  ben  9^eft  feiner 
©ebete  auf  eine  paffenbere  ©elegenl^eit,  unb  id^  mar  im 
Slugenblicfe  roll  unb  gang  gur  ©egenraart  gurüdgefelirt.  ®er 
nid)t  aus  bem  ©leidigemid^t  gu  bringenbe  ̂ ui  Tlol)ammeh 

aßein  lieg  fid)  §u  feiner  unmürbigen  ßebl)aftigfeit  ber  @e= 
fül)lsäu6erung  l)inreifeen,  fonbern  framte  aus  mel)reren  ̂ ro- 
t)iantfädfcl)en  ein  S)u^enb  Qmkhade,  brodfte  fie  in  unfer 
^rinfgefäfe  unb  meinte,  es  fei  guträglid)er,  nad^  längerem 
durfte  t)or  ber  ©tißung  besfelben  fefte  9^al)rung  gu  fidl)  gu 
nel)men.  (Srft  bann  fogen  mir  uns  ootl  bes  föftlid)ften  aller 

©etränfe.  Unter  anhexen  ̂ erl)ältniffen  mürbe  basfelbe  frei= 
lid^  fc^it)erli(^  üon  üielen  angerül)rt,  fo  fi^mu^ig  unb  t)oll 

frember  ̂ eftanbteile  mar  es.  Uns  f($ien  eS  ein  @ötter= 
trän!,  unb  unfere  Sippen  hehkn  feinesmegs  oor  ben  vex- 
meften  SJ^aterien  in  ilim  gurücf. 

f,^aä)  bem  erften  ausgiebigen  ̂ runfe  l)atte  bie  ©d^leim= 

^aut  il)re  normale  3^eud)tig!eit  mieber  erlangt,  ber  Reifere 
©tjoleraton  ber  natürlichen  ©timme  ̂ la^  gemad^t,  unb  ber 

läftige  ̂ arngmang  rerfdiraanb  wie  burd)  3ciuberfc^lag.  Tlo- 
liammeb  fdiob  gur  geier  bes  9Jlomentes  eine  ausgiebigere 
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^rife  '^ahd  in  feinen  3Jlunb,  biß  ein  entfpre($enbeö  ©tüd 
9latron  mit  feinem  einfamen  @(!ga!)ne  ob  nnb  alleä  mar 
&IM  unb  greube  nnb  ̂ offnnng.  Sluc^  bie  beiben  §nnbe 
mnrben  ni(^t  üergeffen  nnb  §n  nenem  Seben  gefräftigt,  nnb 

ben  fel^Ienben  ©iufeppe  !)atte  ̂ irfa  nnter  einen  gelfen  |in= 
gefnnfen  gefnnben,  ̂ atte  i^m  ̂ opf  nnb  ©d^Iäfe  gemaf^en 
nnb  feinen  ganzen  ̂ arbnfd^  mit  SSaffer  gefüllt.  2l(§  and^ 
nic^t  ein  3:;ropfen  beö  foftbaren  ̂ \\\)alte§>  me^r  in  ben 
©(^länc^en  mar,  !am  ber  üorlier  üergebenö  alö  Xr öfter  !) er = 
beigefe^nte  (Schlaf,  ber  gefnnbefte,  tieffte,  erqniifenbfte,  ben 
i($  je  im  2ehtn  fd^lief,  fo  tief,  ha^  iä)  beim  ©rraac^en  lange 

geit  nötig  l^aüe,  nm  mi($  in  3^^^/  ̂ ^^  wnb  Umftänben  gn= 

re($t  gn  finben." 
^alb  baranf  erfc^ienen  ̂ olofomi  nnb  ̂ ni=8eib  mit 

nenem  2öaffert)orrat;  bie  Gamete  mnrben  notbürftig  getränft, 

bie  gnrü(fgeb(iebenen  ©alma  nnb  Sßotla,  bie  fi^on  bemnfet^ 
Io§  am  Sßege  lagen,  miebergefunben  nnb  gerettet,  ha§>  gnrü(f= 
gelaffene  ©epäd  l)olte  SJJo^ammeb  mieber  ab  nnb  bie  ̂ e= 
fnc^er  von  Xibe\ii  fd^lngen  an  bem  allerbingö  felir  fpärlid^ 
ftießenben  ̂ rnnnen  il)r  Sager  anf. 

§ier  mar  S^ad^tigal  Qenqe  ber  geremoniöfen  Slrt  nnb 
SBeife,  in  ber  fic^  bie  S^^ubn  in  ber  SBüfte  gn  begrüJBen 

pflegen,  ba  ein  nomabifierenber  ̂ nbn  an  bem  ̂ rnnnen  an= 
getroffen  mnrbe.  2Bie  bie  ©eftalten  auf  ber  Slbbilbnng, 

^odlten  ̂ olofomi  nnb  ber  3^rembe,  ©peer  nnb  äBnrfeifen  in 
ber  §anb,  beibe  üermnmmt,  eine  l)albe  ©tunbe  lang  unb 
riefen  fi(^  in  allen  möglichen  2:^onarten,  bie  gange  3:^onleiter 
auf  unb  ah  gel)enb,  ̂ egrüjsungöformeln  gn,  biö  fie  nad^  unb 
na($  eine  regelrei^te  Unterl)altung  anfnüpften. 

®er  Max^ä)  mnrbe  l)ieranf  in  ber  Söüfte  fortgefe|t; 
eö  maren  üielme^r  @ilmärfd)e  hmä)  öbe  felfige  diegenben, 

in  benen  SBaffermangel  nod^  manchmal  brol)te,  aber  glü(f= 
lid^  abgeraenbet  mürbe,  biö  am  13.  Qnli  ̂ äo,  einö  ber 
^aupttl)äler  ̂ ibeftiö,  in  benen  frül)er  üiele  eble  gamilien 
mo^nten,  erreicht  mürbe. 

Tili  ber  2tnndl)ernng  an  ha§>  ©ebirgögentrnm  maren 

ttid)t  nur  ©puren  ber  35egetation  l)äufiger  gemorben,  fon= 
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bern  neben  einzelnen  ̂ attelbäumen  geigten  fi($  anä)  grofee 
^at)iane,  bie  §t)äne,  t)erfd)tebene  SIntÜopen,  ber  2öüftenfu(^ö 
unb  ber  ©traufe.  @nb(id^  erblicfte  man  auä)  bie  fnf($en 

g^ugfpwi^ßn  eineö  IRenfd^en,  aber  biefe  ranrben  von  ben  2:^ubu 
fetbft  Mneöraegö  mit  3^^^^^  ̂ ^^  g^reube,  fonbern  mit  fic^t= 
(id^er  Unruhe  begrübt. 

3llöbalb  erfd)ien  ber  n)af)rfc^einli($e  Urheber  biefer  g^u6= 

^loei  2;ubu,  ficf)  bearüßenb. 

fpuren  unb  nät)erte  fi($,  l()oc^  gu  ̂ amel,  tangfam  unb  t)or= 
fid^tig  Dki^tigal  unb  feinen  ©enoffen. 

^ei  ber  enblofen  3^i^6"ionie  ber  ̂ egrügung  [teilte  fi($ 

nunmehr  ̂ exam,  bag  ber  Jlamelreiter  ©alma,  ©o^n  (5elem= 
ma§  ̂ ieg,  aud^  ein  @t)(er  unb  ein  m^ex  ̂ erraanbter  ^u= 
geibö  mar.  3lu(^  mit  bem  alten  9}lof)ammeb  mar  biefer 
©alma  üon  feinen  früheren  ̂ efm^en  in  geggan  f)er  befannt 
unb  fonnte  arabifd)  fprei^en.  ®r  mar  gerabe  im  33egriff, 
mieber  nad)  geggan  p  reifen,  alö  er  aber  erfu!)r,  ba§  fein 
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33etter  mit  einem  fo  ungeit)ö!)n(i(^en  unb  !)0(^fte!)enben  grcmb^ 
ling  in  ba§  £anb  gefommen  fei,  fonnte  er  fid^  nid)t  ent= 
fagen,  bod)  lieber  mit  D^ac^tigal  gu  reifen  unb  i^m  aU 
weiterer  ̂ efd^ü^er  gu  bienen.  @r  lüugte  ja  im  voraus,  bafe 
er  auf  biefe  SBeife  t)iel  beffere  ©efd^äfte  machen  würbe,  unb 
lie^  fic^  nid^t  abroeifen. 

@alma  mar  über  TOttelgrö^e,  fd^Ian!  unb  mager  mie 
bie  meiften  feiner  £anb§(eute,  aber  fd^on  fein  (auernber 

Miä  unb  fein  mibermärtigeö  ©efid^t  Ratten  menig  3Sertrauen= 
ermecfenbeö. 

@r  mar  begleitet  xion  einer  ̂ ante,  9^amen§  £intafo, 

einer  3^rau  ron  etma  50  3a{)ren  unb  intelligentem  2Iuö= 
fe!)en,  bie  aud^  t)on  ebler  ̂ erfunft  mar  unb  felbft  nad^  Tto^ 
^mmebö  Sluöfage  t)er!)ältniömä6ig  mo!)(l)abenb  fein  fottte. 
2lm  Sleugeren  ber  ̂ ame  £intafo  !)älte  man  meber  baä  eine 

no($  baö  anbere  er!ennen  mögen.  Bie  befa§  gmar  ein  mir!- 
lid^eö  §emb  an^  blaugefärbtem  (Ef)am,  bod^  baöfelbe  mar 

äugerft  gerfe^t  unb  fd)mu|ig  unb  il;r  (Sd^ulterfl)aml  a\i§> 
bemfelben  ©toff  mar  in  feinem  befferen  guftanbe.  2)amen= 
mdfeig  maren  an  if)x  nur  bie  raunberbar  gierli(^  geformten 
§änbe  unb  güfee,  fonft  l)atte  fie  ni(^tö  2BeibIi($e§  an  fidf); 
fie  ging  ̂ wax  mit  ftol^er  freier  Haltung,  aber  erinnerte  in 
allen  i^ren  ̂ emegungen  an  ein  männli(^eö  SSefen  unb 
taute  auä)  Xabat  mie  ein  alter  ̂ Jlatrofe. 

Singer  xf)x  voax  nod^  eine  anbere  '^xau  ha  unb  biefe 
brei  SRenfd^en  mit  i^ren  menigen  ©flauen  maren  üorläuflg 
bie  einzigen  ̂ emol)ner  be§  meit  unb  breit  befannten  X^ale§>, 

hei  benen  9^ad^tigal  „gaftfreunblic^e"  2lufnal)me  finben  fottte. 
@ö  gab  ̂ ütten  in  ̂ äo,  3J?attenl)ütten ,  hie  auö  mög^ 

lic^ft  geraben  tieften  ber  2l!a^ie  gebaut  unb  mit  einem  ̂ a<^ 
au§  Matten  heheät  maren;  e§  gab  aud^  anbere  Solinungen 

bort,  ̂ ö^len  in  hen  gelfen  beö  gerflüfteten  @ebirg§  —  aber 
faft  atte  ftanben  leer.  ®ie§  l)ing  mit  ber  Qa^reö^eit  §u^ 
fammen. 

®er  meftlid^e  STeil  beö  Xibeftitanbeö  ift  non  ber  D^atur 
befonberö  ftiefmütterlid^  auögeftattet  unb  bringt  ni($t  fo  riel 
l^erüor,  um  bie  bürftigfte  ̂ eoölferung  §u  ernähren.    3Son 
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einer  Kultur  beö  Kobens  wie  in  ben  Dafen  !ann  Ijier  feine 
9^ebe  fein,  benn  in  ben  ̂ !)älern  be§  ©ebirgeö  fe{)(t  e§  an 

©runbtDaffer.  9^ur  im  (Sommer  unb  ̂ erbft,  menn  Siegen 

fallen,  fpriefeen  unb  grünen  in  hen  ̂ ^älern  unb  hen  glug= 
betten  gutterfräuter  unb  f^müc!en  fi($  ̂ äume,  wenn  aud^ 
nur  auf  fur^e  3^^^/  ̂ ^^^  frif($em  @rün.  Sann  füllen  fi(5 

bie  Kamele  uuSd  S^^Ö^"  '^^^  g^elfentubu  vooljl  unb  fpenben 
rei$Iic^  3}li((^,  bie  eine  ber  ̂ auptfä($lid)ften  9]a^rung§mitte( 

bitbet.  Qu  gleicher  3^^^  reifen  hk  (Samenförner  beö  witb^ 

n)ad)fenben  ̂ notengrafes  unb  bie  ärmlid^e  3^ru($t  wirb  atö 
@etreibe!örner  be^anbett  unh  vexmextet  Söenn  aber  bie 
D^egen  ausbleiben,  wenn  raeber  .Kamele  noc^  3^^Ö^^  Tlil^ 
geben,  ba§  9Jle!)l  be§  ̂ notengrafeö  vex^z^xt  ift,  bann  beginnt 

für  "tien  gelfentubu  bie  3^^^  "^^^  bitteren  9^ot.  9^ur  bie 
garten  grüd^te  ber  ̂ umpalme  geraäfiren  in  fübraeftlic^en 
lb!)ängen  nod^  9^a!)rung ;  aber  biefe  l^arten  grüc^te,  bie  erft 

mit  Steinen  mürbe  geflopft  werben  muffen,  beüor  fte  ge=^ 
niegbar  werben,  nerbienen  faum  ber  3^af)rung  Dramen,  unb 
felbft  bie  an  junger  gewöl)nten  3:^ubu  geftef)en,  ha^  ber 
9}?enf(^  nur  eine  furge  Qeit  im  ftanbe  fei,  baö  Seben  mm 
©enuffe  ber  3)umfru(^t  §u  friften. 

®ann  ̂ k^en  bie  ̂ ewol^ner  ber  fübweftlic^en  %ljäUx 
na^  bem  Dften  in  ha^  ̂ arbait^al,  wo  einige  ©artenfuttur 
getrieben  wirb  unb  wo  anä)  bie  Dattelpalme  gebeizt.  Sie 
gießen,  um  bort  für  3^^9ßn  unb  Gamete  9^al)rung§mitte( 
gu  faufen  unb  au<i)  um  nac^  afri!anif($er  Sitte  gu  naffauern; 

benn  aud^  in  ̂ ibefti  ̂ at  wie  in  anberen  Säubern  ber  @e= 
braud)  ̂ raft  beö  ©efegeä,  bag  folange  bie  Datteln  nid^t 

fc^nittreif  finb,  jeber  baö  ?fleä)t  ̂ ahe,  reife  grüd[)te  gum  @e= 
nuffe  an  Drt  unb  Stelle  gu  pflüden  unb  aufgulefen.  9^ad^ 
§aufe  tragen  barf  er  biefelben  freiließ  ni($t. 

Die  meiften  33ewoI)ner  beö  3:;äot!)aIe§  Ratten  au§  biefen 
©rünben  baöfelbe  nertaffen  unb  aud^  @a(ma,  ber  eble  ©of)n 
©etemmaö,  bereitete  nunmel)r  feine  Ueberfiebetung  oor.  So 

^og  anä)  9^ad^tigal  fort,  begleitet  oon  feinen  „3:;ubufreunben'', 
nac^  bem  3:;i)ale  3^^^^/  i^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  'S^x^^  beö  Sanbeö 
^afertemi  aufljalten  follte.    ̂ ergebli(^e  ̂ JJülie,  anä)  ber  gürft 
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folgte  bem  mächtigen  Qu^e  beö  Selbfterlialtungötnebeö;  er 

voax  glei($fallö  x\a<i)  ̂ arbai*  gebogen.  Unterwegs  Iie§  {n= 
beffen  ©ainta  m(^t  ah,  in  S^ac^tigat  p  brängen,  ba^  er  il^m 

®ie  Sum^alme. 

@ef($en!e  gebe,  unb  erpregte  auc^  eine  ©ubantobe  unter 

bem  ̂ orraanb,  bafe  er  ber  ©prögling  eines  ittuftren  @e= 
fd^leijteö  ber  ©unba  fei. 
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S)iefer  STobe  foEten  in  gwar  balb  anbete  folgen.  'I)a^ 
^{jal  felbft  war  für  ben  gorfd^ungöreifenben  gerate  fel)en§= 
wert,  üppige  3Segetation  prangte  an  ben  Sf^änbern  beö  mää)^ 
tigen  glufebetteö,  ̂ ogelftimmen  liejsen  fid^  fogar  t)erne!)men, 
2öebert)ögel  bauten  l)ier  i!)re  9lefter  unb  wenn  ber  ©trom 

augenblidfli(^  nid^t  f(o§,  raenn  fein  Bett  trocten  lag,  fo 

!onnte  bie  ̂ liantafie  raenigftenö  fi^tüelgen  in  bem  grofe-- 
artigen  Slnblid  bnrc^  einen  plö^lid^en  S^egengnfe  l)ert)or= 
gezauberter  Söaffermaffen,  bie  raufd^enb  ba^influten  mujgten, 
SJlenfd^en  wie  Spieren  @efal)r  bringenb. 

2lu(^  bie  Beraoliner  be§  X^ak^  waten  felienöwert,  wenn 

aud^  im  Slugenblidfe  läftig,  unangenel)m  unb  nod^  gefä^r= 
tid^er  wie  bie  rafd^  t)errinnenbe  SBafferflut. 

^aum  l)atte  9f^ad^tigal  in  biefem  ̂ l)ale  fein  £ager  auf= 
gefd^lagen,  fo  beeilten  fid^  bie  ©bleu  beöfelben  mit  il)rem 

©efolge,  gufammen  etwa  20  3Jtenfd^en,  il)m  einen  Befud) 
abguftatten.  Qm  weiten  §atb!reife  liegen  fte  fic^  oor  bem 

3elte  nieber,  ©peer  unb  Sßurfeifen  in  ber  ̂ anb,  unb  be- 
gannen il)re  lange  zeremonielle  Begrünung;  bann  gingen  fie 

gu  ben  beuten  9^ad^tigalö  unb  luben  fid^  ol)ne  weiteres  gu 
einem  warmen  Slbenbeffen  ein.  2Baö  würbe  ba  eine  2Biber= 
rebe  l)elfen?  ®ie  fpärli(^en  9Jiel) Vorräte,  wel(^e  bie  Kamele 

unter  fo  Diel  Tl^e  unb  ©ntbeljrungen  in  biefeö  junger- 
lanb  getragen  Ratten,  mußten  l)erl)alten,  unb  bie  (Sblen  t)on 
^ibefti  liauten  eine  beben!li($e  Brefd^e  in  biefclben  l)inein. 

SDie  hungrigen  würben  wol)l  ban!bar  für  biefe  ̂ e- 
wirtung  fein  unb  gute  greunbe  werben,  mit  biefen  @e= 
ban!en  fi^lofe  9^a(^tigal  bie  Slugen  gum  (Sdf)laf,  unb  in  ber 
X^at,  bie  guten  greunbe  famen  fd)on  vor  Sonnenaufgang 
am  nä(Jften  Xage  wieber  unb  befteHten  fid^  ein  warmeö 
grül)ftü(f,  baö  il)nen  f^werli(^  abgefd^lagen  werben  fonnte, 
unb  als  fie  fi($  gefättigt  Ratten  unb  in  ber  angenel)men 
©timmung  waren,  wel($e  bie  Berbauung  l)eroorruft,  wa§ 

tl)aten  fie  bann?  Bie  fragten  einfad)  nad^  i^rem  „9^e(^t", 
nac^  bem  „9ied^t  il)reö  %^ale^'',  ober  mit  anberen  SBorten, 
fie  wollten  erfal)ren,  waö  il)nen  ber  ß;i)rift  für  ben  ̂ urd^§ug 
bur(^  il)r  ̂ ^al  wol)l  geben  würbe. 

93ibUot^ef  benfiDucblger  Jocic^unfllceifen.  VI.  4 
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^er  ̂ anbel  mit  ben  für  bte  35er!)ältmffe  ̂ ibefttö  fo 

fplenbtb  ̂ etüirteten  tnugte  o^m  graeifel  tet($t  erlebigt  tt)er= 

'oen.  SJlit  ni(Jten !  ̂ ie  ©bleu  raaren  l£)arte  £öpfe  unb  auf 
ii)xen  Vorteil  beboi^t.  ?ßon  (Sonnenaufgang  bi§  anbert!)alb 

©tunben  na($  Sonnenuntergang  feilfd^ten  fie  um  i^r  „^f^ed^t", 
unb  alö  S^ai^tigal  i!)ren  unt)erfc§ämten  SBünf($en  nic£)t  na($= 

geben  wollte  unb  erftärte,  er  werbe  nun  lieber  nad^  "Smcin 
um!el)ren,  fo  erraiberten  fie  Iä($elnb,  er  möge  e§  ja  t^un, 
bann  toürben  fie  ja  i^m  gegenüber  t)on  ben  ̂ fli(5ten  ber 
©aftfreunbfc^aft  entbunben  fein  unb  von  ber  Sßüftenfitte, 

b.  l).  t)on  Sf^aub  unb  ̂ otf($Iag,  freien  @ebrau(J  ma$en 
fönnen.  Bk  raoUten  nid^t  billig  \i)x  die^t  rerfaufen.  2öaö 
mollte  ber  grembe  in  i!)rem  £anbe?  @r  wollte  bo(^  geroi^ 

beffen  „9f^ei($tum"  ergrünben,  momöglid^  bie  gegen  eine  ̂ ä)ax 
t)on  ̂ ran!l)eiten  fo  l)eilfamen  feigen  Duetten  ,,3eri!e"  auf= 
fud^en  unb  erforfd^en,  unb  bann  an  ber  (Spifee  einer  be= 
waffneten  Tlaä)t  it)ieber!e!)ren  unb  bie  ̂ ubu  auö  il)rem 
^arabieö  t)erbrängen!  @§  mar  il)nen  unoerftänblii^,  meli^en 

2Bert  für  9^ac^tigal  i!)r  3^elfen(anb  ̂ atte.  ̂ ^n  ̂ atte  ber 
2tnblicf  beö  Qnaxi^ak^  g6t:eigt,  er  faf)  mit  gntereffe  bie 
Brunnen  ̂ ibefti§,  jene  natürlid^en,  mitten  gtt)if($en  gelfen 
verborgenen  3iftßtnen,  bie  nie  auötrodfnen,  über  benen  ̂ ögel 

regelmäßig  !reifen  unb  bem  fremben,  mit  ber  ©egenb  nic^t  t)er= 
trauten  D^eifenben  bie  Söafferquetten  verraten.  (Sr  wollte  mel^r 
fel)en,  ha§>  2anh,  baö  er  alö  erfter  gorfd^ungöreifenber  hetxeUn 

l)atte,  gan§  burd^forf(^en,  bie  „§auptftabt"  ̂ arbai*  unb  bie  be= 
rül)mte  „3eri!e"  fel)en,  unb  fo  mußte  er  bie  ©bleu  von  guar 
befriebigen,  bie  §iemli(^  tief  in  feine  Giften  gu  greifen  wußten. 

©eine  „greunbe"  führten  il)n  nad^  ̂ äo  ̂ urüdf;  e§ 
mußte  guerft  eine  ©efanbtfd^aft  gu  Xafertemi  gefd^icft  wer= 

ben  unb  ber  '^at  ber  ©bleu  entfd^eiben,  ob  betf  grembe, 
ber  ©lirift,  unter  bem  fi(^  bie  fanatif(^en  mol)ammebanifd^en 
^ubu  ein  Ungel)euer  oon  einem  Reiben  üorftellen,  baö  Sanb 

bereifen  bürfe.  ̂ u-geib  ging  al§  ©efanbter  nad^  ̂ arba'i; 
er  fanbte  Briefe  mit  allerlei  Sluöflüd^ten,  unb  9fia(^tigal  unb 
feine  @efäl)rten  waren  bem  ̂ er^ungern  nal)e  unb  fa^en 

ft(^  nad^  unb  nad^  t)on  ben  g^reunben,   bie  mit  i^nen  in 
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biefe§  g^elfengebtrge  ge!ommen  raaren,  oerlaffen.  @altna,  ber 
(3o!)n  ©elemmaö,  wollte  fogar  bei  feiner  Slbreife  hen  alten 
3J^ol)ammeb  atö  Btiaven  fortfül)ren  unb  ̂ atte  il)n  n)ir!li(^ 

gebunben  unb  eine  «Stredfe  weit  fortgefd^leppt,  biö  D^ac^tigat 
i!)n  eingel)olt  unb  ben  treuen  S)iener  fo  üieler  berül)mter 

beutfd)er  S^eifenben  befreit  '^atte. 
®ie  ̂ unbe  üon  ber  2In!unft  be§  ©Triften  ̂ atte  fi(^ 

inbeffen  buri^  gan§  Xibefti  verbreitet,  unb  viele  9^eugierige 
ftrömten  !)erbei,  um  ben  gremben  gu  fe^en  unb  an  i!)m 
©rpreffungen  §u  rerfud^en.  Unter  biefen  befanb  fi(5  auä) 
ein  SJlann  9^anten§  Slrami,  ein  Dn!el  ̂ irfaö,  ber  entfd^ieben 
§u  ben  angefel)enften  2entm  ̂ ibeftiö  gä^lte  unb  nie!)r  alö 
ber  ©(^einfürft  ̂ afertemi  vermochte.  3^  bic  §änbe  biefeö 
9}Zanneö  lieferte  fid^  9^a(^tigal  auö,  unb  man  mujg  fagen, 

ha^  hahei  heihe  il)re  9fie($nung  gefunben  'i^atten.  Slrami 
Ijaite  D^ac^tigal  auägeplünbert,  -J^ac^tigal  aber  ben  gürften 

^afertemi  gefellien  unb  viel  länger,  alö  er  gewollt,  in  ̂ arba'i 
geweilt  unh  vor  aöem  lebenb  geggan  wieber  erreid^t. 

2tm  25.  3itti  abenbö  war  iDiefer  wichtige  Wann  auf 
bem  ©d^aupla^e  ber  ̂ ebrängniffe  9^a($tigalö  erfc^ienen. 

2lnf($einenb  ftanb  er  in  ben  vierziger  Sauren,  '^aüe  einen 
intelligenten  ©efid^töauöbrud  unb  ein  etma§>  me^r  givilifterteö 

Söefen  alö  feine  übrigen  Sanböleute.  ^Bein  Sleugereö  trug 
nur  wenige  ©puren  non  2ßol)lftanb  unb  Tlaä)t.  (Beine 
weifee  ̂ obe  an§>  ̂ ornu  war  von  berfelben  fragli(^en  fc^mujig 
grauen  gärbung,  weli^e  in  ̂ ibefti  vorl)errf($te,  unb  feine 
9J?ü^e  war  gwar  rot  gewefen,  ̂ atte  jebod^  im  Saufe  ber 

Qatire  eine  unbeftimmte  3^ärbung  angenommen.  @r  war 
au(^  mit  einer  großen  Slnga^t  von  Sebertäf(^(^en  unb  =!apfeln 
mit  religiöfen  gauberformeln  gegen  £ran!l)eit,  35erwunbung 
unb  böfe  ©eifter  bel)angen  unb  bieö  (^arafterifierte  il)n  alö 
einen  gläubigen  Mann,  (^r  gab  au(^  wieber^olt  D^ad^tigal  gu 
verfielen,  ba§  bie  33eäie!)ungen  ber  @inwo!)ner  3:;ibeftiö  gu  @ibi 

©enufi*)  ober  feinem  9^ad)f olger  burd^  il)n  unter!)alten  würben. 

*)  ©ibi  ©enufi  ift  ber  ©ttfter  einer  religiöfen  ©enoffenfc^aft,  bie 
man  nad^  unferen  S3egriffen  am  treffenbften  eine  ©efeltfc^aft  für  innere 
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SBie  er  ber  ̂ orne!)ttifte  unter  ben  %nhn  war,  fo  vex- 
ftanb  er  au(J  am  trefflid^ften  beren  ©rpreffungömet^obe. 
@efiel  ii)m  ein  ©egenftanb,  fo  jagte  er  förmlii^  nad)  i^tn 

tüQe^,  rüO($en=,  ja  monatelang,  gitnäd^ft  bat  er  um  xi^n 
in  einfad)er  Söeife.  ®ie  2lb(et)nung  ber  33ttte  fdfirecfte  i|n 

nid^t  ab  unb  er  quälte  !)öcf)ft  beläftigenb  burc^  allerlei  9^ebe= 
fünfte.  Qatte  er  aiiä)  bamit  baö  §er^  be§  ̂ ofi^erö  nid)t 

erraeidit,  fo  fügte  er  feinen  SSitten  gan^  eigentümlidje  9^ebe= 
Toenbungen  l)in^u,  mie  g.  ̂.  „ber  ̂ opf  ift  f oftbarer  alö 

@elb  unb  @ut''  ober  „t)ie(  ̂ efife  tötet  feinen  §errn"; 
Tourben  axK^  biefe  SInDeutungen  nid)t  üerftanben  ober  ni(^t 
bea($tet,  fo  ging  er  §u  gan^  fpe^iellen  ®rol)ungen  über  unter 
nacftem  ̂ inroeiö  auf  feine  Tlad)t  unb  feinen  2Baffenapparat: 
ben  ©peer,  ha§>  Söurfeifen  ober  baö  lange  S)old)meffer. 

S)iefer  feltene  ̂ JJann  lie§  fid}  befiimmen,  ben  (s;^riften 

bur(5  ̂ ibefti  U^  nad)  ̂ arbai  gu  ̂ I^afertemi,  felbft  ol)ne  bie 
©ntfc^eibung  ber  ©bleu  ab^umarten,  gu  geleiten. 

®em  Tlax']d)e  •)^ad)tigal§  nac^  ̂ arbai  t)erban!t  bie 
£arte  von  ©atiara  fel)r  wichtige  ̂ liatfac^en.  9^ad^tigal 
überftieg  bie  ̂ ergfette  be§  ̂ arfo,  fonftatierte,  ha^  biefelbe 

fid)  bi§  gu  ber  ̂ ö^e  t)on  2500  9}Jeter  über  bem  9Jleereö= 
fpiegel  erl)ebt,  unb  raenn  er,  anä)  hen  ©tolg  beö  Sanbeö, 
bie  l)ei6en  Duellen  t)on  S^rüe,  niemals  gefel)en  l)atte,  fo 

entbedte  er  bafür  einen  erlofd^enen  Krater  unb  fonnte  fo- 
mit  bie  t)ul!anif(^e  9^atur  ber  ̂ ibeftiberge  feftftetten.  ©r 

felbft  mufete  aßerbingö  biefeö  ©rgebniö  teuer,  mit  £ebenö= 
gefaljr  unh  ben  griigten  @ntbel)rungen  begal)len. 

^urg  oor  bem  ©inpg  in  ̂ arba'i  fpielte  fid^  no(J  eine 

unb  äußere  SJliffton  nennen  !önnte,  ha  fte  bie  SfieuBeleBung  b^eä  mo^atn; 
mebanifd^en  &lauhenB  ̂ nm  Qvoede  f)at.  ©ibi  ©enufi  grünbete  baä  erfte 
Zentrum  für  feine  ̂ ropaganba  in  ber  S^ä^e  ber  Dafe  ©iroa  an  ber 
©renge  graifc^en  S^ripotitanien  unb  2legt)pten.  ©eine  ̂ Jittd^fofger  grün^ 

beten  aud^  in  anberen  Oafen  retigiöfe  ̂ uftitute  —  3^^^^  —  ̂ ^"^  i'^^ 
©influf;  i^ot  fid^  nid^t  nur  im  Dften  unb  Söeften  non  ©al^ara  »erbreitet, 
fonbern  eg  ift  il^nen  aud)  gelungen,  3lnpnger  für  i^re  fanatifd)en  Se^ren 

in  fubanifc^en  Staaten,  me  5.  33.  in  SBabai",  gu  gerainnen.  S)er  Äönig 
21U  von  SBabai  galt  feiner  ßeitfür  ben  glü^enbften  2lnpnger  ber  ©enufija. 
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originelle,  wenn  au^  ernfte  ©cene  ab.  gür  hen  gürften 

3::Qfertemi  !)atte  fd^on  ̂ u=3eib  einige  @ef(^en!e  mitgenom= 
men,  hen  9^eft  ber  ̂ urnuffe  nnb  ©toffe  Ratten  tnbeffen  bie 

@b(en  unb  au^  SIrami  S^ad^tigat  erpregt.  ̂ ro|bem  er== 
wedften  bie  Eiften  beä  S)oftorö  in  ben  5Iugen  Slramiö  ben 

©d)ein  eineö  t)erborgenen  9f^eid)tumö.  Slugenblidlid)  befanb 
fid^  no($  9^ad)tigal  in  2lramiö  ©eraalt  unb  biefer  befc^lofe, 
baüon  alletn  ̂ u1^en  gu  §ief)en,  beüor  fi($  ber  Ji^rft  unb  bie 
@D(en  in  bie  §abe  beö  S^eifenben  teilen  raürben. 

@r  brang  fo  l£)eftig  in  9^a($ttga(  unb  9JJol)animeb  ein, 

bag  weiter  nic^tö  übrig  blieb,  a(§  bem  greunbe  unb  ̂ e= 
f(Jü6er  bie  9^et)ifion  beö  fämtlic^en  ©epäcfeö  gu  geftatten. 

Qn  ber  '^\)at  fanb  2lrami  ni($tö,  raaö  für  einen  3:;ubumann 
von  2öert  fein  fi^nnte,  raeber  ̂ urnuffe,  nod)  ̂ oben,  nod^ 
^aumraollenftoff.  9^a($tigal  befajg  nur  noc§  einen  einzigen 
raetgen  tunefif^en  33urnuö  gu  feinem  eigenen  ©ebraud),  ben 
er  t)orfid^tig  in  feine  le^te  wollene  ®e(fe  geraicfelt  ̂ aiie. 

^aö  3^a(!enauge  Slramiä  entbedte  i^n  unb  er  ließ  mä)t 
ef)ex  ab,  biö  ber  ̂ urnuö  in  feinen  §änben  raar;  bei  ber 
SBeigerung  ̂ l^ad^tigalö  ̂ atte  er  einfai^  bie  Slnbeutung  fallen 

laffen,  biefer  möge  bod^  allein  feinen  ©in^ug  in  ̂ arba'i 
galten,  ©inmal  in  ben  33efi^  beö  33urnuö  gelangt,  t)er= 

fprad^  er  D^^ad^tigal  raieber!)olt,  ha^  er  il)n  nic^t  nur  in 

^arba'i  bef(^ü|en  unb  ernäl)ren,  fonbern  avu^  unbefd)äbigt 
an  feinem  2eben  naä)  %^^an  bringen  raerbe. 

@ine§  SIbenbö  raurbe  enbli(^  ber  ©ingug  in  bie  meh 

befprocliene  §auptortfc^aft  gellialten,  bie  !eineöraegö  au§  feft= 
geglieberten  ̂ äufermaffen  unb  ©trafen,  fonbern  an§>  einer 
©ruppe  im  X^ak  unb  auf  ben  §öt)en  raeit  auöeinanber 
liegenber  Söofinungen  beftanb. 

©c^on  auö  ber  gerne  t)erna!)m  man  einen  bumpfen, 

un^eimlidien  Särm,  bie  @inraol)ner  ̂ arba'iö  §ogen  auc^  ilirer- 
feitö  ben  g^remben  entgegen,  ̂ ie  ̂ anbe  raar  von  2abii 
beraufd^t,  unb  alö  fie  näl)er  ̂ eranfam,  fonnte  33ui  Tlo^am-- 
meb  einzelne  D^teberaenbungen,  bie  in  bem  rauften  ©efc^rei 
gu  unterfcfieiben  raaren,  t)erbolmetf(^en :  eö  raaren  33erraün= 

fd^ungen  gegen  bie  (5;^riften  unb  blutige  ̂ rol)ungen.     ̂ er 
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alte  9)lo]^ammeb  !)te(t  mit  ftoifc^er  di\ü)e  fatnpfbereit  fein 
©erae^r;  ©iufeppe  35a(preba  benal)m  fi($  tüte  ein  SJlann; 

©a'ab  erging  ftd^  in  klagen  tt)ie  bei  ber  35erburftung§fcene, 
wä^renb  3l(i,  t)on  3^ur(^t  gepadft,  faum  bie  ̂ raft  l)atte, 
bie  Sßorte  auögnftogen:  „^erflud^t  fei  bviö  @elb,  um  beffeni- 

raillen  i6)  !)ier!)er!am/' 
3n  biefem  2tugenb(i(fe  !)atte  fi(5  5lrami  mit  feinen 

greunben  t)on  ben  gremben  gurücfge^ogen  unb  bie  ̂ ubu= 
ßblen  hielten  abfeitö  am  Söege  einen  ?fiat  ab.  @ö  Ijanbelte 

fic^  barum,  ob  fie  ̂ a^ÜQal  bef($ü|en  ober  x^n  i^ren  er= 
grimmten  £anb§(euten  ausliefern  foHten.  S)ie  ©itelfeit 
Slramiö,  hen  ̂ etoeiö  gu  geben,  roie  grog  fein  2lnfel)en  im 
^ergleic^  gu  bem  beö  alteröf(Jtt)a($en  ̂ afertemi  fei,  gab  ben 

Sluöfc^lag.  (5($on  l)atte  fic^  ber  bunfle  feinblid^e  Raufen 

9f^a(5tigal  genähert  unb  einige  (Speere  flogen  l)inüber,  alö 

3lrami  ben  Seuten  non  ̂ arba'i  entgegenfd)ritt  unb  9^ul)e  §u 
ftiften  fu(j^te.  2lu(^  feine  g^reunbe  folgten  feinem  ̂ eifpiel, 
and)  fie  erhoben  ein  toüfteö  @ef($rei  unb  fdiroangen  toilb 
il)re  Söaffen  unb  brol)ten  jeben  niebergufc^lagen,  ber  ben 
gremben  ein  §aar  frümmen  mürbe.  S)abei  rül)mten  fic^ 
bie  einen  ber  bereits  oon  il)nen  begangenen  9J?orbt^aten, 
bie  anberen  bagegen  heljaiipteUn,  bag  berjenige,  melc^er  no(J 
feinen  3}lenf($en  getötet  ̂ ahe]  überl)aupt  fein  9J^ann  fei. 
©ine  müfte  ̂ anbe  unb  ein  unerquidtic^er  ©c^u^! 

®ie  aufgeregte  3Sol!ömaffe  gog  ficö  allmäl)lid^  gurüd, 
unb  gmifc^en  ©arten,  Käufern  unb  ̂ aumgruppen  l)tnbur(^ 

gelangten  bie  g^remben  unbeläftigt  naci^  ber  3Sol)nung  Slramis, 
bie  auf  ber  norböftli(^en  (Seite  bes  ̂ T^aleö  lag.  9^un  geigte 

fi($  auä)  ber  früliere  greunb  9^ad)tigalö,  fein  33ote  an  Xa-- 
fertemi,  ̂ u=3eib.  @r  l)atte  ft($  U^  haljm  irgenbrao  vex- 
ftedtt  gel)alten  unb  martete  rul)ig  ab,  mie  Df^ac^tigal  unb 
Slrami  mit  bem  aufgeregten  35olle  fertig  mürben.  2lu($  ber 

alte  g^ürft  ̂ afertemi  l)atte  ftd^  irgenbrao  r)er!ro(^en,  um  hen 
©reigniffen  freien  ßauf  §u  laffen  unb  fie  hnxä)  feine  obrig= 

!eitlid)e  Slutorität  nid)t  gu  beeinfluffen  ̂ u'braud^en  unb  im 
gegebenen  g^att  fi($  ror  hen  ̂ cprben  in  ge^gan  von  einer 
^lutfd)ulb  frei§ufpre($en. 
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3Sor  her  ̂ ^ür  beö  ̂ aufeö  Don  Slrami  f($lug  D^ai^tigat 
fein  3^l^t  auf,  unb  ̂ ter  befud^ten  t!)n  bie  neugierigen  ©bleu 
unb  f(^auten  auf  bie  Giften,  in  benen  fie  unge!)eure  ©(^äge 
üermuteten.  S)iefe  Giften  t)erurfa($ten  au(^  bem  gürften 
Safertemi  f($[af(ofe  D^äc^te.  @r  war  gegen  Strami  erzürnt, 
ba6  biefer  9^a(^tigal  in  feinen  ©c^u|  genommen  ̂ atte  unb 
i!)n  ni(^t  bei  ̂ afertemi  mo^nen  (ie^.  ®em  ä^tne  beö 
gürften  f^log  fi(^  auc§  bie  2lrami  feinbli(^e  Partei  an, 
bie  mit  S^ed^t  üermutete,  ha^  bie  ©bleu  t)on  guar  unb 

Slrami  hk  g^reigebigfeit  be§  ©afteö  über  ©ebü^r  in  ̂ In- 
fpruc^  genommen  !)atten.  SCrami  teilte  biefe  ̂ Vermutungen 
9^ad)tiga(  mit  unb  gab  il)m  babei  gu  üerfte^en,  ba§  bie 
geringfte  Qnbiöfretion  ha^  freunbfd^aftlid^e  35er!)ältniö  fofort 
aufhieben  mürbe;  bann  ftellte  er  anä)  bem  5luögeplünberten 

ani)eim,  entmeber  bei  il)m  gu  bleiben  ober  su  2:^afertemi  p 
gießen. 

9fJa$tigal  ̂ atte  inbeffen  bie  Tla^t  beö  dürften  genug= 
fam  fennen  gelernt;  er  mußte  mol)l,  ba§  ber  alte  9Jlann 

nid^tö  ol)ne  'i)en  dtat  ber  ©bleu  unternefimen  fonnte,  ber 
diät  bagegen  alleö,  maö  il)m  beliebte,  t^at,  ol^ne  ben  g^ürften 
§u  fragen,  unb  ha  2lrami  in  biefem  ?fiate  ha^»  gemid^tigfte 
SBort  fpra(^,  fo  blieb  er  bei  feinem  ̂ lünberer. 

3n§roif($en  trat  ber  9^at  ber  ©bleu  gufammen,  um 

über  hen  fettenen  gall  „(Sl)rift  im  ßanbe"  gu  entfc^eiben. 
gunäc^ft  ̂ anbelte  eö  fi($  lebiglid^  um  ha^  „D^ec^t",  eö  fottte 
beftimmt  werben,  maö  ber  g^rembting  ̂ Tafertemi  unb  maö 
er  ben  einzelnen  ©bleu  geben  fotlte.  3Bie  groß  mar  aber 
il)re  ©nttäufc^ung  unb  il)re  ©ntrüftung,  alö  fie  erful)ren, 

baJB  ber  grembe  ni($tö  me^r  gu  geben  l)atte!  ©inige  3Jlaria= 
^^erefiatl)aler,  über  bie  er  no(^  üerfügte,  mürben  t)orfi(^tö= 
l)alber  in  bem  ̂ oben  beö  Qelk^  vexQvahen. 

^a  gog  fid^  3::afertemi,  al§  felbft  geheime  ̂ otfd^aften 
um  ©efd^enfe  ni(^t§  fru($teten,  groUenb  gurü(f  unb  mürbe 
no($  ba§u  !ran!.  2lrami,  ber  ingmifc^en  mübe  würbe,  fünf 
^erfonen,  wenn  aud)  auf  ha§)  notbürftigfte,  §u  ernäl)ren, 
unb  auc^  erfal)ren  l)atte,  baß  ein  Siegen  baä  glußbett  feineö 
Xl)aleö  in  @abon  in  einen  reißenben  6trom  plö|li(^  vex- 
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iranbett  f}atte  unb  bag  babei  a(^t  ©fei  fortgefd^tüentmt 

würben,  Dermittelte  eifriger  graifd^en  bem  ̂ arba'i  ̂ afertemi 
nnh  ̂ ^ac^tigal,  biö  ber  erftere  fid^  enblic^  faft  naä)  14  Xa^en 
entf($(o^,  hen  ©!)riften  gu  befu($en. 

^er  Tlann  l^atte  ni($tö  ̂ önigli($e§  an  fi($.  @r  war 
ein  Heiner,  t)om  Sttter  gefrümmter  @rei§,  in  eine  Blaue 
Xobe  auö  ̂ ornu  gefleibet,  hie  bur($  ©($mu|  unb  befefte 

(BteRen  ein  anfe^nlid^eö  Sllter  verriet,  unb  ftü^te  fic^  auf 
einen  langen  (Stab,  ber  il)n  felbft  an  ©röge  übertraf. 

gür  D^ac^tigal  l)anbelte  eö  fi(^  in  erfter  ßinie  barum, 
t)on  ̂ afertemi  bie  ©rlaubniö  ber  diMkljX  na^  S^ggan  gu 

erl)alten,  aber  biefer  ging  auf  biefe  fragen  nid^t  ein,  fon= 
bern  forfc^te  bana(^,  wer  D^ad^tigalö  ©igentum  bei  feiner 
2ln!unft  in  ̂ ibefti  fo  fel)r  verringert  l)abe.  D^ai^tigal  burfte 
jeboc^,  ber  Söarnung  Slramiö  eingeben!,  feine  ̂ lünberer 
nid^t  perraten,  unb  §um  ©c^lug  blieb  xi)m  weiter  ni^t§> 
übrig,  alö  ̂ afertemi  ein§ulaben,  fi($  felbft  mn  bem  Qn^alt 
ber  mpfteriöfen  Giften  gu  überzeugen. 

S)er  gürft  reoibierte  in  ber  X^at  ̂ ie  ̂ ubu  ftnb 

praftifd^e  2enie,  unb  al§  ̂ afertemi  nur  ̂ üd^er  unb  me- 
teorologifc^e  Qnftrumente  barin  fanb,  ma§  er  biefe  wexU 
lofen  ̂ inge  mit  üerad^tungöüoHen  ̂ liefen  unb  t)erlie§  ha§> 

3elt.  33or  biefem  waren  t)iele  '©bleu  mit  2lrami  t)erfammelt 
unb  biefe  brängten  nun  in  S:;afertemi,  er  möge  über  baö 
fernere  ©d^idfal  beö  gremben  feine  ©ntfc^eibung  treffen. 

5lber  biefer  üerlieg  ben  £rei§  mit  hen  einfad^en  rernid^ten^ 
ben  Söorten:  „3d^  l)abe  ha^  leere  $ol§  gefel;en  unb  gel^e 

nad^  ̂ aufe!"  S^ergebenö  rief  man  il)m  na(^;  ber  @rei§ 
brel)te  fic^  nod^  einmal  um  unb  wieberl)olte:  „®er  SJ^ann 
l)at  baä  leere  §olg  gebrad^t;  ic^  ̂ abe  l^ier  nid^tö  mel)r  §u 

tl)un!''     ©pra($'ö  unb  warb  nic^t  mel)r  gefeiten.     / 
©0  blieb  9^ad^tigal  fernerliin  alö  befangener  in  feinem 

gelte  cor  bem  .gaufe  Slramiö;  an  Sinkflüge  fonnte  er  nid^t 
Renten,  benn  wenn  er  fi(^  mn  bem  §aufe  entfernte,  fo  fiel 

bie  Qugenb  3:;ibeftiö  über  il)n  l^er  mit  bem  9fiuf:  „Sluf  ben 

Reiben!  2luf  ben  Reiben!"  unb  überf(^üttete  il)n  mit  einem 
6tcinl)agel,  unb  bie  jungen  ̂ ägblein  von  etwa  gwölf  3al)ren 
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raupten  mittelgroße  (Steine  mit  fo  groger  @ef(^i(l(i(^!eit  gu 
werfen,  bajg  5Rac^tigal  tagelang  bie  beulen  fü!)(te. 

@r  raar  2lrgt;  fonnte  er  nid^t  auf  biefem  ©ebiete  ber 
^ran!enbe]()anb(ung  rairfen  unb  fid^  fo  banfbare  greunbe 
erwerben?  @r  t)erfu(^te  eö  gu  tl)un,  aber  bie  bürren  Xubu, 

in  i!)rer  2Büften=  unb  ̂ ergluft  (ebenb,  finb  ein  gefunber 
SJJenfi^enfc^lag,  unb  unter  ben  12000  ©inrao^nern,  welche 
in  bem  gangen  Sanbe  wol^nten,  gab  es  leiber  \ef)v  wenige 
Eranfe  unb  no(^  weniger  banfbare  Seute.  Sie  äa()(ten  ein 
fonberbare§  äx^Üiä)e§>  §onorar.  ßineö  ̂ age§  !am  eim 
^ubupringeffin,  eine  ©^wefter  3:;afertemi§,  gu  i^m  unb 
fonfultierte  ii)n  wegen  eines  d^ronifc^en  £ungen!atarr!)ö. 
@r  belub  fie  förmlid^  mit  TOtteln  auö  feiner  fc^winbenben 

3lpot!)e!e  —  f(^on  il^rer  ̂ol^en  ̂ erwanbtf($aft  wegen.  Unb 
wie  reoanc^ierte  ftd^  bie  ̂ olje  2)ame?  Unmittelbar  nad^  ber 
^onfultation  organifterte  fie  eine  ̂ anbe  üon  15  bis  20  jungen 
§u  einem  2lngriffe  auf  9^ac^tiga(ö  3^^^  unb  blieb  in  ber 
TO^e,  um  fid^  an  bem  ©d^aufpiet  §u  weiben.  S)ie  Steine 

flogen  unb  ha^  gelt  fonnte  fd^werli($  auf  bie  ̂ auer  2Biber= 
ftanb  leiften,  wäl)renb  bie  SBürbe  D^^ad^tigal  eö  nid^t  geftattete, 
mit  Einbern  gu  fämpfen.  @(ü(^lid^ erweif e  ging  ̂ u^ä^i^ 
gerabe  vorüber  unb  vertrieb  bie  jugenblid^e  glegelbanbe, 
bet)or  fie  ein  fd^Iimmeö  Unljeil  anrid^ten  fonnte. 

9}^itunter  fam  aud^  ein  @b(er  unb  über!)äufte  9^a($tiga( 

mit»33orwürfen,  baß  er  i^m  fein  „S^led^t"  t)orentl)alten  !)abe, 
unb  erüärte,  baß  er  na(^  ̂ äo  ge^en  würbe,  um  fi($  bort 
an  9^a(^tiga(§  Gameten,  wel(^e  unter  ber  Dbl)ut  ber  Staute 
^intafo  weibeten,  fd^abtoö  p  galten. 

©ineö  ̂ ageö  !am  anä)  ein  S!(aüen!)änbler  au§  ̂ or!u 
unb  befid^tigte  D^ad^tigat  unb  feinen  piemontefifd^en  2)iener. 

@r  war  nid^t  übel  geneigt,  beibe  atö  „9Jier!würbigfeit"  gu 
acquirieren,  be!)auptete  aber,  er  !i)nne,  ha  fie  bo($  als  5trbeit§- 
f flauen  eigentlid^  wertlos  feien,  feinen  f)of)en  ̂ reis  bieten, 
wolle  aber  ein  gutes  ftarfes  ̂ amel  opfern. 

Qu  biefer  SBeife  floß  beinal)e  ein  ganger  ̂ onat  bal)in, 
unb  bie  9}^a^lgeiten,  bie  nur  aus  Datteln  beftanben  unb  bie 

Slrami  lieferte,  würben  immer  fpärlid^er,  blieben  fogar  manc^= 
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mal  gan§  an§i.  Qmmer  aber  wußten  hie  ̂ elfentubu  no($ 

nid)t,  Tt)a§  fte  mit  bem  g^remben  beginnen  follten,  ob  fte 
i^n  töten  ober  nad^  3^eggan  §ie!)en  laffen  fottten. 

9fia($tiga(  raollte  fliel)en,  aber  bem  miberfegte  ft($  3lrami; 
fein  @l)rgei§  lieg  eö  ni(^t  gu;  er  wollte  eö  burc^fe^en,  bafe 

er  ben  gremben  offen  üor  atter  Singen,  fraft  feines  2ln= 

fel)en§,  anö  ̂ arba'i  fortgeleiten  bnrfte.  ̂ iö  bal^in  raar 
9la($tigal§  2zhen  no($  einigermaßen  gefid^ert  bnrd^  ben  Um= 
ftanb,  ba§  eine  giemli($  große  2lngal)l  non  ̂ ubn  in  hen  Dafen 
geg^anö  molinte.  ̂ iefe  Slnöwanberer  nnb  §änbler  bitbeten 
fognfagen  ©eifel  für  D^ai^tigalö  ©i(^erl)eit,  benn  e§  nnterlag 

feinem  gweif^l,  ha^  bie  ̂ el)brben  in  g^eggan  bie  ©rmorbnng  beö 
nnter  il)rem  ©c^n^  ftel)enben  9ietfenben  an  biefen  ̂ nbn  räd^en 

mürben,  nnb  biefe  ̂ orau§fi(^t  l)ielt  bie  @intt)ol;ner  ̂ arbai'S 
non  ernften  ̂ l)ätlic^!eiten  gegen  ben  „d^riftlid^en  ©pion"  ah. 

@ine§  Xag^e^  aber  famen  graei  §iob§botfd)aften  naä)  ̂ ar- 

001.  @ö  verbreitete  fid;  ha^»  ©erüd^t,  baß  bie  „^önigötod^ter", 
gränlein  ̂ inne,  oon  ber  man  übrigens  in  ̂ ibefti  bel)anptete, 
baß  fie  9^a(^tigals  gran  fei,  oon  ben  ̂ narifs  ermorbet  nnb 
anSgeplünbert  morben  fei,  nnb  biefeS  ̂ eifpiel  ber  D^omaben 

reifte  bie  3:^nbu  §n  einem  äl)nlid^en  ̂ orgel)en.  g^erner  aber 
maren  and&  bie  fämtli(^en  ̂ nbn  am  ben  Dafen  geg^anö 

mieber  in  S::ibefti  erfd^ienen;  wegen  §änbel  nnb  S^^änbereien, 
bie  eigentlid^  oon  ben  3lrabern  begangen  morben  maren, 
mnßten  fie  ha^  Sanb  ränmcn.  @S  gab  fomit  in  g^ggan 
feine  ̂ nbugeifeln  meljr.  ̂ ie  Situation  mürbe  fritifd^  nnb 
jejt  ftimmte  au(^  2lrami  bem  gln^tplane  hei. 

Qn  einer  9^ad^t  brad^en  bie  glii^^t^^nge  oon  ̂ arbai  in 
SIramiS  Begleitung  auf.  2ltte  Sefüri^tung  einer  etraaigen 
35erfolgung  f(^lug  5lrami  mit  ben  SBorten  nieber:  „Qd^  l^abe 

frül)er  Uorbomi  gel)eißen!"  mas  naä)  hen  ̂ ubufitten  be= 
beutete,  baß  er  einen  SJlenfc^en  getötet  nnb  na($  biefer  ̂ l)at 
feinen  Dramen  geroed£)felt  l)abe.  @r  mar  ein  gefür(^teter 
9^aufbolb,  voa^  in  biefem  Sanbe,  mo  faft  ein  jeber  9Jlann 
geidien  ber  Prügeleien  nnb  kämpfe  an  fid^  trägt  nnb  felbft 
grauen  mit  Knüppel  nnb  SDleffer  ii)xe  ©treitigfeiten  fc^lid)ten, 
gemiß  oiel  gu  bebeuten  l)atte. 
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^äo  tüurbe  gIüc!U($  erret(^t,  aber  Xante  ̂ intafo  lieg 
fi(5  ntd^t  fe^en,  bagegen  tarn  ein  ̂ ote  üon  t!)r  mit  ber 
9JJe(bung,  ba^  bie  Gamete  gefallen  feien,  unb  alö  ̂ eraeiö 

bafür  übergab  er  9^a(^tigal  einen  ©ad  getrodfneten  £amel= 
fleif(^e§.  @Iü(f(i(^ern)eife  wollte  ber  ̂ ote  ein  ̂ amel  rer- 
mieten,  unb  mit  il)m  erfd)ien  eine  ©c^raefter  Slintafoö,  bie 

gleid^fattö  ̂ iere  gu  vermieten  ̂ atte.  Slber  ber  S^^eft  ber  vor 
ber  gluckt  mieber  auögefd^arrten  IRaria=^l)erefiatl)aler  rei(^te 

nid^t  für  ben  exorbitanten  ̂ rei§,  ben  bie  g^rau  ftetlte,  unb 

biefe  tüollte  fc^liefetic^  ©a'ab  alö  ©flauen  für  bie  Kamele  l)aben. 
^er  arme  ©a'ab  gitterte.  @r  l)atte  ja  ba§  So§  ber 

©flauen  in  ̂ ibefti  mit  angefel)en,  bie  oft  von  il)ren  §erren 
§u  9^a(Jtigal  alö  ̂ ranfe  geführt  mürben,  mäl)renb  fie  in 
ber  3:;i)at  nur  auf  bem  SBege  be§  langfamen  ̂ erl)ungernö 
infolge  un3urei($enber  unb  ungeeigneter  9^al)rung  gu  fein 
fd^ienen. 

©in  benfenber  ©flaue,  bemerft  ̂ iergu  ̂ Rac^tigal,  mufe 

in  ̂ ibefti  §ur  ̂ JSergraeiflung  getrieben  werben.  Qat  er  in 
anbern  Säubern  einen  böfen  §errn,  fo  plt  il)n  bie  §off= 
nung  aufredet,  in  bie  .©änbe  eineö  mol)lmollenberen  übergu^ 
gel)en  ober  im  9^otfalle  baoon  §u  laufen.  2luö  ̂ ibefti  gibt 

eö  feine  D^tettung;  bort  enbet  feine  Hoffnung  unb  fein  Seben. 
©ntlaufen  ift  fidlerer  unb  balbiger  ̂ ob  in  ber  pfablofen 

Sßüfte;  bleiben  eine  enblofe  D^ieilie  t)on  Seiben,  ein  oft  nur 
langfameä  ©terben.  ©§  finb  gälte  befannt,  mo  t)on  ̂ ornu 

fommenbe  ©flaoen,  menn  fie  in  ̂ avoax  von  ̂ ubu  D^^efcliabe 

gegen  l^amele  eingetaufd^t  mürben,  fic^  'oa^»  Seben  nal)men, 
obgleich  fid)  biefelben  fonft  mit  einer  un§  uuDerftänblid^en 
©rgebung  unb  Seid)tigfeit  in  jebe  ©eftaltung  il)re§  ©d)idfalö 
fügen,  ©o  allgemein  ift  bie  gurd^t  Dor  ber  ©flaüerei  bei 

ben  Xnhu;  unb  roer  fie  in  ber  9^äl)e  beobad^tet  Ijat,  vex- 
ftel)t  bie  Stobe§mal)l  ber  bemitleibenöraerten  Dpfer. 

Stlö  fid^  -Rad^tigal  weigerte,  ben  armen  l)ä§lid^en  ©a'ab 
biefem  ©d)idfal  preiszugeben,  mürbe  bie  grau  fo  ärgerlid^, 
bafe  fie  übcrl)aupt  feine  Itamele  vermieten  moöte,  fonbern 
fortgog  mit  ber  l)öl)ntf d)en  ̂ emerfung,  il)rettüegen  fönnten 
bie  gremben  für  immer  auf  ben  gelfen  fi|en  bleiben. 
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^te  ̂ ubufreunbe  f (Rafften  enblic^  ?ftai;  fie  teilten  ft{5 

in  ben  9^eft  ber  §abe  ̂ aä)tio,al^,  liegen  il)m  nnr  ba§  Un= 
entbel)rtid)fte  gnrücf,  ließen  ftd^  für  £ame(miete  nnb  il)re 
anberraeitigen  ©ienfte  ©c^ulbfi^eine  anf  9Jlurfnf  auöftellen 

nnb  übergaben  biefe  ̂ u=3eib,  bamit  er  für  hie  ̂ egat»lnng 
berfelben  in  3}lurfu!  ©orge  trage. 

^ann  fd^ritten  fie  pr  ̂ epaifnng  ber  Kamele.  2Bie 

fe^r  fie  anc§  9^acl)tigal  erleichtert  l)atten,  fein  „©epäd^'  war 
il)nen  für  i|re  ̂ iere  bod^  nod^  §n  fd^roer  nnb  fie  reoibierten 
eö  t)on  nenem  nnb  fanben  eine  9}^affe  nnnü^en  S^nQe§>,  baö 
nnr  gnm  SBegraerfen  gnt  war.  Unb  fie  traten  eö.  „^al)in 

flogen/'  rnft  S^ac^tigal  anö,  „bie  gal)lrei(^en  ©teinproben, 
roel^e  id^  gefammelt  'i)atte,  nnb  hk  mir  befto  raertüoller 
fein  mnJBten,  je  nngnlängli($er  weine  eigenen  ̂ enntniffe  in 

biefer  9flid^tnng  waren,  nnb  bie  ̂ üd^er,  weld^e  als  nnnüje 

Saft  erfannt  tünrben!" 
©nblid^  war  Slrami  mit  feinen  g^rennben  nerfd^rannben 

nnb  S^ad^tigal  fonnte,  nad^bem  er  förmlid^  aufgeatmet,  mit 

feinen  Begleitern  unter  Bu=Seibö  unb  ̂ olofomiö  gü^rung 

ben  SBüftenmarfd^  nad^  'S^h^^  antreten.  @ö  war  am  12.  ©ep= 
tember  1869. 

®ie  9iü(!!el)r  üon  Sl^ibefti  geftaltete  fid^  nod^  fc^limmer 

alö  ber  Tlax\i^  bortljin.  ©er  '35orrat  an  9^al)rung§mitteln, 
Datteln  unb  getro(fnetem  ̂ amelfleifd),  raar  nur  gering,  ba 
2lrami  nod^  in  lejter  ©tunbe  einen  tiefen  ©riff  in  ben 

(Sa(J  getljan  liatte,  unb  ber  lange  2lufentl)alt  in  bem  §unger= 
lanbe  l)atte  bie  Slräfte  9f?ad)tigalö  unb  feiner  ©enoffen  fel)r 

erfd^öpft.  S)agu  !am  hie  Slufregung,  bereu  g^olgen  erft  nad^ 
überftanbener  @efal)r  beutli(^  fühlbar  loerben.  ©ie  erften 
3:;age  vexhxa^U  D^ad^tigal  in  einem  gieber  unb  mußte,  von 

innerem  g^euer  t)er^el)rt,  l^ö^ere  Söafferrationen  füp  fi(^  in 
2lnfpru($  nel)men.  tiefer  ̂ Jkrfd^  mürbe  um  fo  f(^mieriger, 
alö  ben  Kamelen  bie  Gräfte  t)erfagten  unb  bie  3:^iere  nac^ 

unb  nad^  im  ©tic^e  gelaffen  werben  mußten.  ®ie  9Jlen= 
fi^en  felbft  ernäl)rten  fi($  nur  !ümmerli($  t)on  bem  !ar= 
gen  35orrat  an  Datteln  unb  verwerteten  i^re  in  ̂ ibefti 
gefammelten    @rfal)rungen,    inbem    fie    bie   ̂ noi^en    unb 
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(5e!)nen  ber  Kamele  mit  Steinen  mürbe  po(^ten  unb  fo 
geniegbar  maditen. 

(Sie  mußten  man($mal  in  einen  S^ftanb  nngnre(^nnng§= 
fäf)iger  2lufregung  geraten  fein,  benn  alö  baö  le^te  ̂ amel 
im  ©ti(5e  gelaffen  werben  mngte,  erfd^ien  ber  gnrüdgebliebene 

©iufeppe  3Sa(preba  in  einem  feltenen  ̂ oftüm,  in  einer  glanett^ 
iadfe,  hk  er  raie  einen  ©c^urg  um  bie  Senben  gebunben  !)atte, 

unb  —  in  !)of)en  3Safferftiefe(n.  @r  üermoc^te  ni^t  angu= 
geben,  maä  au^  feinen  Kleibern  geworben  war.  ̂ ^ac^tigat 
felbft  fleibete  fid^  auö  unb  preßte  ben  g(ü!)enben  Seib  an 
bie  burd^  ̂ erbunftung  eifig  falten  B6)län^e,  um  ben  inneren 
^ranb  gu  löfd^en. 

^ann  fd)leppten  fie  fi(^  voxvoäxt§>,  inbem  fie  ben  2Saffer= 
üorrat  felbft  tragen  mußten,  auf  bem  SBege  gu  ber  Dafe 
^eöfd^erri,  ber  mit  3}^enfd)engerippen,  Ueberreften  gu  ©runbe 
gegangener  ©flanen  befäet  war! 

^ie  2öad)tl)ünbin  geiba  mar  längft  in  ber  Sßüfte  um- 
gefommen;  il)r  armer  @efäl)rte  ̂ ubfd^ali  l)atte  mit  aner= 
fennenömerter  3äl)igfeit  junger  unb  S)urft  unb  alle  2ln= 
ftrengungen  ertragen,  aber  aud^  il)m  brol)te  gegen  baö  @nbe 

ber  S^ieife  ha^  le^te  ©tünblein  gu  fdjlagen.  ̂ ie  l)ungrigen 
3Jlenfd^en  faßen  über  il)n  gu  ©erid^t;  bie  ̂ J^ajorität  ber 

(Stimmen  foEte  entfc^eiben.  ®ie  ßl)riften  Ijätten  il)n  moljt 
Derfpeift,  aber  ̂ u=3ßi'^  tinb  ̂ ui  9}^ol)ammeb  waren  ber 
3lnfic^t,  ha^  eö  bei  ber  furzen  no($  gurüdgulegenben  (Strede 
biö  ̂ ebfd^erri  eine  unnerantwortlid^e  (Sd^anbe  fein  würbe, 
fi(^  mit  bem  ©enuffe  eineö  unreinen  ̂ iereö  in  nerfünbigen, 
unb  mufelmännifc^eö  Vorurteil  rettete  tien  gefäl)rbeten  §unb. 

2Im  28.  (September  würbe  bie  Dafe  Xebf(^erri  erreid^t 

unb  mit  Slnftrengung  ber  legten  Gräfte  ftürgten  fid^  bie  35er= 
Ijungerten  auf  ben  erften  S)attelbaum,  ber  il)nen  aufftieß  unb 

reife  grüd^te  trug.  (Sie  verweilten  bis  gum  fpäten  Slbenb  im 
(S(^atten  ber  ̂ fCanpng  unb  gogen  bann  in  ha§>  (Stäbtd^en  ein, 
wo  itire  2ln!unft  eine  große  Slufregung  unb  greube  Ijeroorrief, 

ba  man  fie  längft  aU  verloren  aufgegeben  l)atte.  — 
SBenn  man  in  ber  9fleil)e  ber  großen  X^aUn,  am  benen 

fid^   eine   epocl)ema(^enbe  D^teife  gufammenfe|t,  von  @lang= 
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punften  reben  !ann,  fo  ift  in  ben  (Sa!)araretfen  D^Zac^ttgalö 
bie  @rforf($ung  ̂ ibeftiö  entfd^ieben  ein  fotd^er. 

©c^on  ber  Später  ber  @ef($i(^te,  ber  alte  §erobot,  be= 
ri($tete  pon  ben  fd^nellfüfeigen  ̂ roglobpten,  bie  in  jener 
@egenb  ber  ©a!)ara  n)o!)nen  follten.  3a!)rtaufenbe(ang 
blieb  ii)v  2anh  bennod^  in  ben  ©d^Ieier  beö  @el)eintniffeö 
üer^üttt.  ̂ ^ad^tigal  war  ber  erfte,  ber  mit  Lebensgefahr 
biefen  6(^(eier  gu  lüften  wn^te,  benn  bie  9^a(^!ommen  ber 
^rog(obt)ten  «gerobotö  finb  eben  hie  üon  itim  gefd^ilberten 
wilben  gelfentubu. 

Die  f  rmorkttj  kt  ̂ ^ÄönijBtoditer^ 

S)ie  greube,  weld^e  ber  5Infänger  auf  bem  (Gebiete  ber 
Slfrüaforfd^ung  hmä)  ha^»  Gelingen  feines  31^9^^  ̂ ^^  ̂ ibefti 

empfinben  mu^te,  würbe  glei(^  nac6  feiner  2ln!unft  in  Xe^ 
bf{$erri  getrübt,  benn  l)ter  erful)r  er,  ba§  ber  Xoh  feiner 

g^reunbin  fein  (eereö  @erü(^t,  fonbern  eine  beüagenöraerte 
^l)atfa($e  war.  @r  empfanb  ben  ©(^merj  über  biefen  35er= 

Infi  um  fo  mel)r,  a(ö  ber  @enu§  reid^Iic^erer  9f^al)rung  naä) 
ber  fo  langen  §unger!ur  hei  ben  ̂ ubu  unb  in  ber  SBüfte 

eine  läftige  ̂ armerfranfung  §ur  golge  'i)aüe,  mit  ber  er 
viel  §u  fämpfen  !)atte. 

^aä)  feiner  9^ü(f!el)r  na(^  SJ^urfu!  mürbe  er  natura 
gemög  mit  ber  Orbnung  ber§interlaffenf($aft  gräulein  2:;innes 
beauftragt  unb  e§>  gelang  il)m  babei,  aUe  ©ingellieiten  ber 

£ataftrop^e,  meiere  feiner  Seit  bie  ©emüter  fo  tief  erf($üt= 
terte,  in  @rfal)rung  §u  bringen. 

(Ss  fei  uns  geftattet,  an  biefer  ©tette  hie  ©(Jilberung 
jener  tragif(^en  ©pifobe  ein^ufled^ten,  bie  ja  in  ber  @ef(^i($te 

ber  Söüftenreifen  D^ac^tigals  nic^t  gu  umgel)en  ift.  - 
Sllejanbrina  ̂ inne  ̂ atte  von  Tripolis  Empfehlungen 

an  ben  berül)mten  ̂ uari!l)äuptling  ̂ (^nu^en  mitgebrad^t 
unb  l)atte  üon  biefem  bie  3wfage  erl)alten,  ba^  er  fie  nad^ 
ber  Dafe  (3^at  begleiten  raerbe.  3)a  biefer  Häuptling  fid^ 

©efd^äfte  l)alber  in  bem  fegganifi^en  2öabi=@l)arbi  aufl)ielt, 
fo  reifte  fie  gunädift  bortl)in,  um  mit  il)m  megen  tl)rer  2lus= 
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rüftung  für  bie  Sf^eife  nac^  (B^at  9flü^fpra(^e  gu  ne!)men. 
9(^nu(|en  ̂ atte  inbeffen  feine  (^^efd^äfte  raf($er,  al§  man 
erwartet  ̂ atte,  abgewidfelt,  unb  ba  er  fofort  na^  &^at 

gurücf!e!)ren  tüollte  ober  mufete,  übergab  er  feine  ©($u|= 
befo!)lene  bem  ̂ urabib  §abf($  2t^meb  33u  6(a!),  ber  groar 

in  2Babi=@f)arbi  feinen  2öo!)nft^  ̂ atte,  bod^  auö  bem  ̂ uari!= 
lanbe  flammte,  mit  bem  Sluftrage,  fie  na^  Mutant  unb 
barauf  na($  @^t  gu  begleiten,  ̂ nbem  er  Slle^anbrina 
^inne  no(^  t)erfi($erte,  ha^  fie  in  ben  §änben  jeneä  frommen 
9}lanneö  gerabe  fo  fidler  fein  roürbe  wie  in  feinen  eigenen, 
reifte  ber  alte  «Häuptling  ah. 

2Bä!)renb  Slle^anbrina  S^^inne  in  ber  feg§anif($en  $aupt= 
ftabt  i^re  ̂ Vorbereitungen  gur  Steife  betrieb,  erfd^ienen  bort 
ad^t  ̂ uarüö  aus  bem  ©efolge  ;3(^nud^enö,  barunter  ber 

Sabfd^  efd^  ©(^ei'd^,  ein  6c^raefterfo{)n  Qd^nud^enö.  ®ie= 
felben  bel)aupteten,  bajs  fie  nur  gur  ̂ eforgung  perfönlid^er 
©efd^äfte  gurüdfgeb lieben  mären,  benahmen  fi(^  !eine§raegö 
aufbringlid^,  ma($ten  \ehoä)  ber  ®ame  einen  2lnftanböbefu($ 
iinh  fteßten  fic^  il)r  für  ben  gall  einer  glei(^§eitigen  D^eife 
in  jeber  §infi(^t  gu  il)rer  Verfügung. 

gräulein  ̂ inne  mar  über  biefen  SSorfd^lag  nur  erfreut, 

f(^en!te  hen  beuten  @l)rengemänber  unb  oerabrebete,  glei($= 
geitig  mit  i^nen  §u  reifen,  gu  i^ren  auö  Tripolis  mitge= 
bra(|ten  Kamelen  l)atte  fie  no($  27  anbere  t)on  hen  3lrabern 
ber  Umgegenb  gemietet,  unb  ha  jebeö  t)on  biefen  mn  einem 

Treiber  begleitet  mürbe,  fo  erl)ielt  il)re  D^ieifegefeEfd^aft  einen 
unerfreulichen  3^^^^^-  2(bgefel)en  t)on  bem  Xxo^  i^rer 
fd^margen  Wiener  unb  Wienerinnen  mürbe  fie  auf  biefer 

S^teife  noc^  t)on  hen  beiben  bereits  frül)er  ermälinten  l)oIlän= 
bif^en  (Seeleuten  begleitet. 

3luö  allen  biefen  ©rünben  reifte  il)re  £ar  am  an  e  aujBer^ 
orbentlidf)  langfam,  unb  fo  gelangte  fie  an  bie  ©renge  ber 
bemolinten  Drtfdiaften,  in  baö  2lberbf(^ubfd^tl)al,  baö  man 
fonft  in  gmei  ̂ agen  t)on  3Jlurfu!  auö  §u  errei($en  pflegt, 
erft  in  ber  breifad^en  3^^^-  ̂ ^^  ̂ ^t  ̂ uarüä  reiften  mit 
t^r,  näd^tigten  in  ber  ̂ ä^e  i^reö  Sagerö  unb  blieben  aud^ 
am  5tage  ftetö  in  Sid^t. 
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'j)Uä)i§>  lieg  ben  35erba(^t  errüedfen,  bag  gwifd^en  ben 
^uarüö  unb  ben  gemieteten  2Irabern  eine  3Serf($tt)örung  §um 
SSerberben  ber  ©^pebition  angebettelt  worben  tüäre. 

9lac^tigal,  beffen  an  Drt  nnb  Stelle  eingebogenen  @r= 
funbigungen  man  me!)r  ©lanben  fc^enfen  barf  al§>  ben  @r= 
gebniffen  ber  tripolitanifd)en  @eric^t§unterfn($ung,  fteßt  bie 
^ataftropEje  mie  folgt  bar: 

„(So  mar  am  1.  Slngnft,  al§>  man  üon  2lberbf(^ubf(^ 
anfgnbre(5en  beabfidjtigte.     3"  ̂ ^^  3J^orgenfrül)e  t)atU  man 

SuarifS,  einen  Ueberfoll  )3lanenb. 

begonnen,  baö  Sager  abgubred^en;  ein  Si^eit  ber  ilamele  mar 
bereits  belaben;  ho^  no($  ftanben  hie  Qelte  ber  granen. 
^ie  leicht  bemeglid^en  gepädtofen  ̂ uarüä  ftanben,  anf  il)re 
Sanken  geftü^t  nnb  H)xex  Sitte  gemä§  mit  t)erf($(eierten 

Slntli^en,  in  ber  3^ä!)e  unb  warteten  beö  aEgemeitien  2luf= 
brud^ö.  S)a  begannen,  voo^l  üerabrebetermajsen,  gmei  ber 
mit  il)ren  Kamelen  gemieteten  Slraber  einen  Streit  über 
ha^  ii}xen  Xkxen  aufgutegenbe  ©epäcf.  Sie  entmi(fe(ten 
babei  jene  Seb!)aftig!eit,  meiere  ben  ni(^t  mit  ben  Sitten 
ungebilbeter  SIraber  Vertrauten  alö  ein  Sluöflug  l)oc^grabigfter 
Seibenf($aft  erfc^^eint  unb    ber  l)arm(ofeften   31ngelegenl^eit 
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einen  gefal^rbro!)enben  3Infd^ein  gibt,  ̂ ie  beiben  l^oHänbifc^en 

Wiener  waren  reifefertig;  if)re  9f?eit!ame(e  waren  bepacft, 
i^re  geuerraaffen  liingen  an  ben  ©ätteln  unb  fie  felbft  be= 
t^ätigten  fid^  ̂ ie  unb  ba  ̂ elfenb  unb  orbnenb.  £eeö  Doft= 
manö  war  in  ber  S^äl^e  ber  ftreitenben  2lraber,  mifd^te  fid^ 
in  itjren  Sßortraec^fet  unb  fud^te  üermittelnb,  f(j^li(^tenb,  §ur 

9f^u!)e  üerraeifenb,  einzugreifen,  tiefer  Umftanb  mugte  hen 
^erfd^raörern  alö  ̂ erantaffung  gur  Sluöfü^rung  i^rer  fd^änb- 
li(^en  ̂ läne  bienen.  ̂ ie  ©treitenben  roenbeten  fii^  geg^n 
ben  !)ottänbif(^en  Wiener  unb  verbaten  \iä)  feine  ©inmifc^ung. 
6(^e(ttt)orte  Pogen  t)in  unb  l^er,  bie  Seibenfc^aftli($!eit  \m^§> 
fi($tli(^  unb  ̂ !)ätli(^!eiten  fc^ienen  na!)e.  ®a  plö^Iid^  fprang 
ber  ̂ ariü  ̂ abf($  efd^  @(^ei(^  mit  erfiobener  Sänge  unter 
bie  ©treitenben  unb  bur($bo!)rte  ben  jungen  §oEänber  mit 
ben  SBorten:  ,2Barum  mifd^eft  bu  bi($  in  ben  Streit  ber 

9}lufelmannen?'  ©erfelbe  [türmte  tot  gu  ̂ oben  unb  bamit 
war  bie  ©cene  ber  ̂ errairrung,  we((^e  hen  ̂ m^ä  beö  vex- 
abrebeten  ober  boc^  fünfttic^  in  ©cene  gefegten  3[5organgö 

bilbete,  !)erbeigefü!)rt.  ̂ eeö'  @efä!)rte,  Slrt)  S^cobfe,  ftürgte 
beim  Slnblid  feines  ermorbeten  ^ameraben  auf  fein  tarnet 

gu,  um  fein  ©ewe^r  gu  ergreifen;  bod^  e!)e  er  baöfelbe  er= 
reid^te,  ftredfte  il;n  ein  ©(^wert^ieb  beö  SÄörberö  §u  ̂ oben 
unb  ein  San^enftic^  üollenbete  bie  %^at.  Sllleö  war  baö 
SBer!  weniger  3Iugenb liefe  gewefen,  unb  im  9^u  war  ha^ 
gange  Sager  ber  ©(^aupla^  ber  größten  3Serwirrung  unb 

£opf(oftg!eit.  ®ie  grauen  ftürgten  !)eu(enb  unb  !)änbe= 
ringenb  am  i^ren  gelten;  bie  befreiten  ©flaoen  glaubten 
i^r  lefeteö  ©tünblein  gefommen;  ©d^ulbige  unb  Unfd^ulbige 
fc^rieen  unb  iohten  unb  brängten  burd^einanber.  3)er  wüfte 
Tumult  rief  natürli(^  gräulein  3:;inne  am  il)rem  gelte  ̂ erbei, 
bo($  i^re  befe^lenbe  ©timme  t)erl)allte  ol)nmäd^tig,  unb  balb 
befanb  ftd^  bie  arme  ̂ ame,  auf  bereu  2ehen  e§  abgefel)en 
war,  im  bid^ten  Getümmel,  umgeben  von  i:)erräterif(^en 

2lrabern,  von  feigen  ober  mitfd^ulbigen  Wienern  unb  ge= 
walttl)ätigen  ̂ uarüö. 

„©in  5lraber,  Dtman,  auö  bem  ©tamme  ber  ̂ e  ©ef, 
war  e§,  ber  guerft  bie  §anb   aufl)ob  gegen  baö  wel)rlofe 

Söibltotbel  benftoütbiger  fforfd^ungSreifen.   VI.  5 
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SBeib.  ©ein  &eh  mit  f($arfer  Söaffe  über  §alö  unb  (Sd^utter 
ftre(fte  fte  nod^  ni($t  gu  Soben;  erft  nac^  einem  groeiten 
über  ben  ̂ orberarm,  ben  ein  ©flaoe  beö  §abf(^  efd^  (5($ei(j^ 
gefü!)rt  !)aben  foll,  unb  nac^  bem  f($u)eren  ̂ (utüerlufte  fan! 

bie  garte  ̂ ame  gufamnten.  3^r  ̂ erau^lfein  fd^raanb  glü(f= 
lid^erroeife  balb,  boc^  erft  alö  bie  (Sonne  bie  TlitU  i^rer 

^a!)n  überfi^ritten  ̂ tte,  !)au(^te  bie  Slrme  'i)a§>  Seben  quo. 
„9^a(^bem  Slle^anbrine  ̂ inne  gujammengebro(^en  war, 

rourbe  if)r  gefamteö  9^egerperfona[,  fowie  bie  grauen  in  bie 
nod^  aufrecht  fte^enben  Qelte  t)ertüiefen  mit  ber  tröftenben 
unb  ermutigenben  ̂ erfi(^erung^  ha^  man  i^nen  !ein  ̂ aar 

frümmen  werbe,  hmn  e§  fei  nur  auf  bie  (S^^riften  abge= 
fe!)en  gewefen. 

„hierauf  öffnete  ein  tunefifc^er  Wiener  ber  ©rmorbeten 
bie  Giften  unb  haften  unb  verteilte  ha^  bare  @elb  unter 
bie  SuarÜö  unb  bie  3lraber.  ̂ ann  würben  bie  übrigen 
^a^en  i:)erfteigert,  wobei  ha^  foeben  »erteilte  @e(b  alö 
Eaufmittel  biente.  ©ogar  tt)ä!)renb  biefer  geit  war  baö 
©(^Ia(^topfer  ni(^t  ror  ben  S^o^eiten  if)rer  genfer  fidler. 
^dä)  an§>  i{)ren  Söunben  blutenb  unb  (eife  ftöi)nenb  würbe 

fie  il^rer  ̂ (eiber  hevanht. 

„S)er  9JJar!t  na^m  balb^  ein  @nbe,  unb  nieleö  t)on  bem 
©epäcf,  ha§>  hen  3Süftenbewo!)nern  unnü|  ober  nid^t  !oft= 
bar  genug  erfd)ien,  war  unt)er!auft  unb  lag  gerftreut  auf 
bem  ̂ oben.  ^ie  S)iener  !)atten  oon  ben  Räubern  ein 

^amel  unb  einige  SBafferfc^Iäud^e  gur  ?fiüdU'i)x  nac^  'S^h^^ 
er!)alten  unb  flogen  eiligft  bort^in. 

„@egen  2  U^x  na($mittag§/'  fc^lie^t  Sr^a($tiga(  biefen 
2^eil  feines  ̂ eri(^teö,  „!)atte  ̂ Ifepnbrine  3:;inne  i^x  !)e(ben= 
mütigeö,  glüdarmeö  fieben,  ba§  fie  au§  ber  glängenben  Söelt 

if)rer  3wgenb  in  bie  SSüften  Slfrüaö  gefü!)rt  l}aUe,  auöge= 
t^anäjt.  ©inft  an  Eönigö^öfen  bewunbert  in  ber  Entfaltung 
i^xe§>  ©eifteä  unb  i^xex  ©(^önl^eit,  !)atte  fie  bie  SBunben 
eineö  unbefriebigten  ̂ ergenö  burd^  überweibli(^e  Slnfpannung 
p!)ijfif($er  unb  geiftiger  Gräfte  gu  l^eilen  ober  gu  üergeffen 
gefu(^t  unb  i^r  2Bof)IwoIIen  an  biejenigen  üerfc^wenbet,  bie 

fie  jejt  »erraten  Ratten/'   
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^alb  lagerte  tuieber  ̂ eilige  ©titte  ber  Söüfte  über  bem 

(Sd^aupla^e  beö  blutigen  Verbrechens  itnb  nur  bie  Slaögeier 

beraa!)rten  t^re  fidlere  ̂ eute.  — 
^i§>  ber  le^te  Mann  ber  S)ienerf($aft  unb  ha§>  (e^te 

<BtM  (i5epä(^  Sltejanbrine  Sinnes  naä)  Tripolis  §urüdge=: 
fanbt  raurbe,  war  ber  Söinter  eingetreten,  beffen  £ä(te 

9fla(5tigal  in  3lfri!a  empfinbli($er  alö  in  Europa  fü{)lte; 

benn  bie  9}lorgentemperatur  betrug  mand^mal  nur  5  —  6*^  (E. 
im  3^w^^^  w^^  habei  ftanb  ber  $err  beöfelben  i:)or  einent 

leeren  ̂ ol)lenbe(fen,  'oa  bie  2lraber  oft  raoc^entang  feine 
^ol)len  auf  hen  Wlaxtt  brauten. 

9J^it  bem  SBinter  rücfte  auä)  eine  anbere  @efa^r  nalier, 

bie  fettene  (5Jefal)r  beö  9f?egen§,  bei  bem  man  in  biefen 

©egenben  beforgt  p  bem  fc^ü^enben  '3)aä)  über  bem  ßaupt 
f)inauffiel)t,  unb  fie  fteEte  \iä)  in  ber  "^t^at  ein  —  bagu  no(^ 
am  2ßeit)na(^töabenb.    S)er  italienif($e  JlonfuI  in  ̂ ripotiö 

^atte  9^a(^tiga(  einige  gtafd^en  fc^ottifc^en  SSl^iöft)^  üere^rt, 
bie  forgfältig  aufgefpart  würben,  um  mit  beffen  §i(fe  im 
SSerein  mit  bem  Wiener  ©iufeppe  bie  feftlii^e  (Stimmung 

gu  erzeugen,  bie  am  3ßeil)na(^töabenb  unb  in  ber  ©pbefter^ 
na^t  im  fernen  9^orben  gu  lierrfc^en  pflegen.    ®er  2Beil)= 
nac^töabenb  !am  l)eran;  bie  ©igarre  mürbe  angegünbet;  baö 
®(aö  @rog  ftanb  vor  9^a(^tigal,  aber  aud^  ber  D^egen  t)atte 
fi($  eingeftettt.    S)aö  2)a(^  !)ie(t  niä)t  lange  ftanb.    Qn  feinem 

gimmer  prte  9'la(^tigal  fd^raere  tropfen  auf  hen  ©rbboben 
unb  baö  ̂ ett  fallen.    ̂ a§  3:;empo  berfelben  mürbe  f(5neller 
unb  beforgt  bie  Sagerftatt  ̂ ufammengeroHt.    ®a  brodelten 

@tü(f($en  i:)om  funftlofen  ̂ ^lafonb  auf  Rapiere  unb  ̂ ü^er, 
balb  lagen  in  einer  ©cfe  beö  3^^^^^^  ̂ almenbalfen  f!e= 
lettiert  ba.     ̂ a  mu^te  bie  Qabe  in  Giften  unb  haften  p- 
fammengepacft  werben  unb  in  ben  ̂ arterreräumen  bei  @iu= 
feppe  Unterfunft  gefu($t  werben.    S)ie  ©teile  ber  ©(Reiben 
rertrat  l)ier  eine  9Jummer  ber  Sonboner  ̂ imeö,  burc^  bie  fid^ 

ber  Stiegen  balb  ben  2Beg  gebälgt  liatte.    3)o(^  mit  $umor 
würbe  gerau(^t  unb  getrunken,  bis  ein  ©tü(J($en  (Srbe  in 

baö  ©las  polterte  —  enblid^  g^g^n  3  Ul)r  morgens  l)örte  ber 
Stiegen  auf,  ol)ne  bas  §aus  gan^  weggefc^wemmt  p  l^aben. 
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@ö  bot  \iä)  um  biefe  Seit  S^lac^tigal  @e(egenE)elt,  mit 
einem  ©efanbten  beö  tripolitanifc^en  ©ouüerneurö  2lli  Sf^iga 
^afc^a  gu  reifen;  benn  aud^  biefer  fanbte  @ef($en!e  an  ben 

(Sultan  von  ̂ ornu,  um  mit  beffen  §ilfe  Söwen  unb  ä^n= 
lii^e  ̂ eftien  §u  erlangen,  an  meldten  ber  bamalö  in  £on= 
ftantinopel  refibierenbe  ©ultan  2lbbul  5lCgi§  ein  grogeö  3n= 
tereffe  ̂ atte;  aber  eö  fc^ien,  unb  mit  S^^ed^t,  bem  ©efanbten 
be§  tönig§  t)on  ̂ reufeen  ni(^t  angemeffen,  mit  bem  ©efanbten 

eineö  ©ouüerneurö  gu  reifen;  beffer  märe  e§  geraefen,  fid^ 
einer  §änbler!aramane  anguf(^lie^en,  aber  ha  feine  gerüftet 
mürbe  unb  9}Zurfu!  enb(i(^  üerlaffen  werben  muJBte,  fo  reifte 

Dlad^tigal  bod^  mit  ̂ u  Slifd^a,  ber  für  hen  <Bnltan  t)on 
Sornu  nur  gmei  ̂ ferbe,  einen  ©äbel  unb  eitten  Eoran 
mit  fi($  fül)rte. 

®ie  S^leife  B^ad^tigalö  naä)  ̂ ornu  »erlief  fopfagen 
programmmägig.  ^er  Karawane  fc^(o§  fid^  nod^  eine  Gruppe 
maroüanifd^er  ©aufler  an,  bie  über  ̂ or nu  eine  Pilgerfahrt 
nac^  SJ^effa  au§füf)ren  moHten  unb  burc^  i^xe  ̂unftftücfe  weniger 
erfieiterten,  burd^  i^re  gänferei  bagegen  mefir  läftig  mürben. 
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9^a($tigal  falf)  raieber  grünenbe  «Steppen,  Urit)ä(ber  mit 
Elefanten  unb  ru^te  am  Ufer  beö  großen  ̂ fabe[ee§,  in  bem 

hk  9ZiIpferbe  tummelten,  unb  erreid^te  g(ücfti($  \)k  ̂ aupt= 
ftabt  ̂ nU,  in  ber  er  fid^  feiner  3Jliffton  entlebigte.    gier 

würbe  i^m  G3iuf eppe  SSatpreba  untreu,  ber  fid^,  nad^  ber 
laugen  §unger!ur  ber  Söüfte  in  ben  gleifc^töpfen  ̂ ornu§ 
fc^rDetgenb,  pm  3§lam  be!el)ren  (ie§. 

^on  33ornu  auö  unlernal;m  9lad^tigal  noc^  eine  Sßüftem 
reife,  beüor  er  fid^  nac^  ben  S^iKänbern  raanbte;  mit  bem 
!riegerif(^en  Stamme  ber  3lutab  6o(iman,  bie  gering   an 
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3ct{)I,  !aum  taufenb  Tlann  gä^lenb,  von  Tripolis  Bio 

^ornu  bie  SBüfte  bel^errfd^en,  fuc^te  er  baö  ̂ erglanb 
^or!u  auf. 

Sluf  biefer  Sf^eife  l^atte  er  @elegen!)eit  Qei)aht,  in  ben 
Slulab  ©oliman  e^te  2Büftenfö!)ne,  ein  ̂ enbant  gu  ben 
^ubu  !ennen  p  lernen,  unb  er,  ber  foekn  bie  ©al^ara 
buri^freugt  ̂ atte,  fonnte  am  beften  ii)xe  Seiftimgen  finalen, 

fonnte  wiffen,  voa§>  ha§>  bebentet,  in  biefer  3Büfte  gu  !)err= 
f($en,  unb  fonnte  aufrufen: 

„2Baö  ift  Seit  unb  '^aum  für  einen  (Bo^n  ber  SBüfte? 
©in  Sö^r  ift  für  i^n  wie  ein  9J^onat,  wie  eine  2ßo($e,  wie 

ein  "^aq.  2Bo  eö  Gamete  gibt,  ba  fü!)(t  er  fi($  in  ßaufe; 
it)o  il^re  9^a!)rung  tt)ä(^ft,  hat)in  gielfit  e§  i^n,  unb  voo  er 

Seit  unb  ̂ ixtte  auffc^lägt,  ha  ift  feine  §eimat.  ̂ Jlan  be= 
tra($te  baö  ungeheure  ©ebiet,  raeld^eö  biefe  5lraber  rul^eloö 

von  ©üb  na(^  D^^orb,  üon  Söeft  na(^  Oft  burd^ftreid^en,  ha^ 
fie  mit  ̂ ulüer  unb  ̂ lei  be^errfc^en,  auö  bem  ̂ reue  unb 
©tauben,  griebe  unb  ©i($ert)eit  gen)i($en  finb,  unb  ha^  ber 

frieblid^e  D^eifenbe  nur  in  Begleitung  biefer  gefegtofen  3^rei= 

beuter  buri^wanbern  !ann,  unb  ftaune!'' 
5luö  tüeiter  gerne  betrachten  anä)  voix  im  ©eifte  bie 

weiten  ©anb=  unb  gelfengefitbe  ber  Ba^ava  —  benfen  an 
bie  raitben  Berge  Si^^ibeftiö  unb  i^re  no(^  witberen  ©öljne, 
unb  benfen  an  ben  Slfrifaforfd^er,  ber  jegt  ftill  ruf)t  unter 
ben  ̂ almen  von  Kamerun,  benfen  an  ben  (ungenfranfen 
9Jlann,  für  hen  eö  feine  @efaf)r,  feine  uuüberrainblid^en 
§inberniffe  gab,  wo  eö  galt,  ber  3Biffenf($aft  p  bienen; 

unübertreffÜd^  erf($eint  unö  feine  Energie  unb  fein  Tlnt  — 
mir  fönnen  if)n  nur  bemunbern  unb  bei  biefem  TOdbliil 
muffen  mir  noc^  mef)r  ftaunen. 



Ko^If^'  3?eife  mä^  bcv  (Dafe  Hufra. 

^in  Sa^rge^nt  war  t)erf(offen,  feitbem  ©uftaü  D^ad^tigat 

feine  benfwürbige  @a][)araretfe  angetreten  ̂ atte  —  ein  Qa^r= 
ge!)nt,  weld^eö  in  ber  ©efd^id^te  ber  ©ntbetfnngen  nnt)ergeg(i($ 
Bleiben  wirb.  3ßurbe  bo($  in  biefer  3^^^  ber  Sauf  beö 

^ongo  feftgefteKt  unb  über  bie  ̂ t)brograp!)if(^en  ̂ exf)'älU 
niffe  beö  inneren  2lfri!a§  mit  einemmal  neues  Sic^t  t)er= 

breitet,  ̂ amit  ern)U($fen  ber  g^orfc^ung  neue  Stufgaben  unb 
eine  ber  Tt)i(^tigften  bilbete  bie  @rforf(^ung  beö  n5rb(i($en 
^ongobetfenö,  bie  geftfteßung  ber  SBafferf^eibe  beö  ̂ enue, 

©(^ari  unb  Dgorae,  foraie  beiber  legtgenannten  g^Iüffe  gegen 
ben  ̂ ongo  !)in.  2lu($  bie  Kenntnis  ber  (5a!)ara  raurbe  im 
n)iffenf($aft(ic^en  ©inne  erweitert.  ®ie  Sibr)f($e  Söüfte 

würbe  von  ber  beutfi^en  ©jpebition  unter  9^ol)(fö'  gü!)rung 
na^  t)erfc^iebenen  Df^ic^tungen  bur(^!reugt  unb  in  il)rem  geo= 
(ogifc^en  5Iufbau  erfannt.  @nbli($  mürbe  biefeö  ©ebiet  t)on 
einem  au§ge§ei($neten  Geologen,  Earl  S^tM,  bereift,  bem  eö 

gelungen  mar,  ben  ©dileier,  meld^er  bie  Söüftenbilbung  t)er= 
Ijüllte,  gu  lüften.  9^ur  no(J  bie  öftlic^fte  (Bde  biefeö  mal)ren 

©anbmeereö  ber  ©a^ara,  bie  Dafe  £ufra,  l)arrte  beö  ge= 
bilbeten  ̂ efu(^eö,  ha  unüberminbli(^e  ©anbbünen  bie  @jpe= 
bition  §ur  Um!el)r  gezwungen  !)atten. 

.^ein  Geringerer  als  @erl)arb  9flol)lfö,  ein  SSeteran  im 
Sßüftenreifen  unb  bereite  ber  glüdli(Je  ̂ urijquerer  Slfrite 
Dom  TOttelmeer  bis  gu  ber  ©uineafüfte,  foEte  im  Sluftrage 
ber  Slfrüanifc^en  ©efettfc^aft  biefe  Aufgabe  löfen,  follte  üom 
TOttelmeer  über  bie  Dafe  ̂ ufra  nai^  bem  von  S^ad^tigal 
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befu(^ten  SBabai  vorbringen  unb  t)on  bort  auö  hie  SBaffer- 

f($eiben  ber  oben  genannten  g^lüffe  feftftellen. 
^ripoliö  bilbete  wieberum  ben  Stuögangöpnnft  biefer 

©jpebition.  ©in  junger  ©elel^rter,  Dr.  Slnton  ©tecfer  auö 

Qungbunglau  in  ̂ ö!)men,  würbe  von  9f^o!)Ifö  ntitgenomnien, 
bamit  er  i^n  in  toiffenfd^aftlic^en  Beobachtungen  unterftüfee, 
unb  au^erbem  würben  gur  perfönlid^en  Bebienung  pei  junge 

^eutfd^e,  g^rang  ©dart  auö  Slpolba,  ein  ©d^Ioffer,  unb  ber 
U^rmac^er  ̂ arl  §ubmer  auö  @ra§  geroä!)(t.    S)ie  Begeifte= 

mm^:^^mmm-its^mm=ss^   -^^^»^-^ 

rung  für  2lfrifafot|($ung  ̂ atU  bamalö  gerabe  bie  weiteften 
Greife  ergriffen  unb  §unberte  t)on  Begleitern  boten  ft($ 

9^o!)(fö  an.  @r  fonnte  t)or  feiner  SIbreife  600  5(nme(be= 
briefe  burd^blättern  unb  fanb  barunter  mä)t  weniger  al§> 
50  3Jiufi!er,  benen  ba§  SSanberbhit  in  2Ibern  lag;  an^ 

eine  t)oEftänbige  9JJufi!banbe  wollte  S^^o^lfö  burd^  Slfrifa  be= 
gleiten,  „um  buri^  fd^öne  Mu^it  bie  graufamen  §ergen  ber 

fd^wargen  Könige  weiä)  gu  ftimmen".  Sllö  anä)  biefe  Bitte 
ban!enb  abgelelint  werben  mugte,  glaubte  ber  3Jlufi!er  bur(J 

baö  3n§=3::reffen=gül)ren  be§  ©roigweiblic^en  9^ol)lfö  felbft 

„wei($"  mad^en  gu  fönnen:  feine  ftattlid^e  ©c^wefter  follte 
al§  ̂ öc|in  mitgeben. 



2öie  einft  bem  6iittan  t)on  ̂ ornu,  follte  je^t  bem 

©ultan  t)on  SBaba'i  für  bie  freunblic^e  2lufnal)me  eineö 
beutfc^en  9^eifenben,  ©uftat)  D^ad^tigalö,  gebanft  werben,  unb 

Dfto^lfö  war  au(J  Präger  nii^t  mel()r  !öntg(i(^er,  fonbern 
!aiferlid^er  ©efd^enfe  au  hen  braunen  gürfteu.  S)ie  @e= 
f($en!e  beftanbeu  meift  au^  beutfd^em  gabrifat:  guuäc^ft  be= 
fanb  fi($  barunter  ein  pra(^tt)oIIer  grünfeibener  (Sonnen= 
f(^irm  mit  raei^eibenem  Sltlaöfutter,  von  äugen  reid^  mit 

@olbarabeö!en  gefticft  unb  mit  langen  golbenen  g^ranfen 
rerfel^en.  ®er  mit  ©olbbled^  auögefd^müdfte  (Btah  Ijaite 
2  SJ^eter  ̂ ölje,  ber  ©d^irm  fetbft  1  SJleter  50  Zentimeter 

®ur(Jmeffer.  ©in  bem  ©c^irm  burijauö  glei(j^  mürbigeö  @e= 
fd^enf  war  ha^  grofee,  in  ©olingen  am  feinftem  (5ta!)(  ge= 

fertigte  unb  xeiä)  bama^^ierte  ©d^raert,  etgentli($  ein  Dfiiefem 
rid^tfd^tüert  in  rotfamtener  golbumfponnener  ©d^eibe.  2(u(^ 
§tt)ei  3]^aufergen:)e!)re  in  funftüoll  gearbeiteten  D^ugbaumfäften 
mit  6000  9}letaEpatronen  raaren  ba;  pra(^tt)o(le  ̂ urnuffe 
auö  ©amt  unb  rotem  Xm^  t)erüoEftänbigten  bie  ©aben. 
liefen  fügte  S^o^lfö  a\\^  ben  i!)m  §ur  Verfügung  geftellten 
9JJitte(n  noc^  einige  anbere  @efd)en!e  !)in§u,  barunter  eine 

©enfer  (Spielu!)r  unb  ein  fteines  tragfäf)igeö  ̂ [at)ierf)armo= 
nium.  @r  fannte  ja  bie  Vorliebe  ber  5Reger  für  Tlu\it  unb 
TOoEte  burd^  biefe  2Ba!)(  an^  ben  2ßünfc[)en  ber  Qünger  ber 
eblen  Tlu^ita,  bie  baf)eim  bleiben  mußten,  einigermaßen 

Dfted^nung  tragen. 
@r  J)atte  au(^  einen  ̂ rief  an  ben  ©uUan  von  Sßabai 

mitgenommen,  einen  ̂ rief  ron  @bri§  el  D^ac^tigali  el  S3ruf= 

fiani*),  in  metdjem  biefer  hen  ̂ Bnlian  begrüßte  unb  ©einer 
3}laieftät  angeigte,  „ba§  ber  erraä^nte9Jluftafa  33ei(9f^o^lfö)t)on 
©Urem  Sanbe  au§  eine  Steife  in  bie  füb(i(f)en  Sauber  gu 
ma^en  geben!t,  um  jene  fremben  33ö(!er  gu  fe!)en  unb  jene 
unbefannten  ©itten  unb  Suftönbe  fennen  gu  lernen,  bamit 

*)  @br{g  ®fenbt  war  ber  afrÜanifc^e  ̂ ame  9^arf)tiga(ö.  S)er 
3)eut[c^e  unb  3)eut[rf)tanb  ift  Bei  faft  allen  33öl!ern  in  21[fri!a  unter  bem 

Spornen  „33orug,  SSoruffia"  begannt.  „5Rem[a"  ift  Defterreic^.  Sin  ber 
Dftfüfte  lüerben  je^t  bie  S)eut[rf)en  „©abeitfc^i"  ober  „Sßabeit[ct)i"  genannt. 
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er  in  ber  ̂ etntat  bat)on  ergäl^le  unb  babur(^  unter  ben 

^ettgenoffen  @^ren  erlange.  %nä)  ift",  ̂ ei§t  eö  ferner  in 
bem  35riefe,  „(Surer  SJ^ajeftät  ber  2Iu§fpru($  be§  Söetfen  niä)t 
unbefannt,  ba§  ber  Sßaßer  (p(ger),  rueli^er  bie  SSunber 

ber  ©($öpfung  ent!)üllt,  fi($  ben  £ol[)n  beö  ©(^öpferö  er= 

tDerbe."  3Jiit  ber  ̂ itte  um  6(^u^  für  SJluftafa  ̂ et  el 
9fiof)lffi  fd^lie^t  baö  ©d^reiben,  baö  t)on  bem  berül^mten 
Drientaliften  Dr.  2Be|ftetn   pi  Berlin  inö  2lrabif($e  über= 

tragen  raurbe  unb  graar  fo 

gut,  bem  ©elfte  beö  ̂ oran= 
Slrabifd^en  entfpre(^enb,  ha^ 
ber  ̂ rief  überall,  wo  iljn 

9^o!)(f§  arabtf($en  ©(^riftge= 
(ehrten  por^eigte,  bie  pd^fte 
^erounberung  erregte,  ©ie 

gaben  neiblos  p,  bafe  ̂ eut= 

^utage  fein  Tlen]ä)  in  ̂ ri= 
politanien  im  ftanbe  möre,  ein 

folc^eö  ©($riftftü(f  gu  xtex- 

,    f äffen. 
'    ̂^      Stufe  erb  em    ̂ aite    @er= 

{)arb  3flo!)lfö  nod)  ein  anbereö 

'  ©(^reiben  bei  fi(^,  einen  3^ir== 
£onftantinope(,   ber  foIgenber= 

©erfiarb  SRo^If§. 

man   2lli  beö  ©ultanö  in 

mafeen  lautete: 

„®ie  33otfc^aft  ©einer  ma\e\m  beö  beutfd^en  £aifer§ 

unb  ̂ önig§  t)on  ̂ reugen  bei  meiner  Pforte  ber  @Iüc!fe(ig= 
feit  f)at  mittele  amtlidjer  9lote  unö  bena($ri($tigt,  ha^  Tln- 
ftafa  ̂ ei,  einer  ber  angefel^enften  beutfc^en  Untert^anen, 

eine  9^eife  burd^  Slfrifa  austreten  gebenft,  unb  unö  ge= 
heten,  if)m  einen  faiferli(^en  girman  auöguftetten. 

„3d^  forbere  S)ic^,  @eneraIgout)erneur  von  ̂ ripoIi= 
tanien,  hai)ev  auf,  ben  genannten  9)iuftafa  ̂ ei  hei  feiner 

Stnfunft  in  Slfrifa,  fobalb  er  auf  feiner  Dfteife  bie  unter 
deiner  3SerraaItung  ftel^enben  £änber  betritt,  gaftfreunblic^ 
aufaunef)men  unb  if)m  bie  geprtgen  @f)renbe§eigungen  §u 
ermeifen.    3)u  foHft  itim  ©peife  unb  ̂ ranf  x)erfd^affen  unb 
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gegen  ©ntgelt  bie  er forb erliefen  9^eittiere  gut  ©teile  bringen. 

'^enn  er  e§  üerlangt,  fottft  bu  itim  eine  genügenbe  3In§af)t 
t)on  33en)affneten  beigeben  unb  berart  aä)t  geben,  ba§  er 
Tr)o!)Ibef) alten  unb  fidler  reift.  Q^i  biefem  S^^^^  ?)öbe  id^ 
t)orfte!)enben  !aiferli($en  girman  ergeben  (äffen.  §anb(e 
feinem  erl)abenen  Sn^alte  gentäg. 

@ef(^rieben  am  8.  3::age  beö  ©ilfabemonatö  1295*) 

Unterfc^rift  beö  ©ultanö." 
(5inem  foMjen  @mpfe()(ungöfc^reiben  !ann  man  im  Orient 

mä)t  immer  trauen,  benn  bie  arabif($en,  perfif($en  unb  tür= 
!if($en  ©d^riftftüde  tragen  oft  befonbere  ge()eime  3^^c^^i^/ 

burd^  bie  man  bem  Slbreffaten  gu  t)erfte!)en  gibt,  ba§  @egen= 
teil  t)on  bem  gu  t^un,  tüorum  er  angegangen  mirb. 

9f?o()(fö'  girman  trug  feine  berartigen  3^i<$^»  i^nb  fo 
fd^ien  ber  Erfolg  ber  ©jpebition  burd^  i^n  menigftenö  auf 
ben  von  ber  ̂ ol^en  Pforte  ab()ängigen  ©ebieten  gefiebert. 

2Im  22.  Januar  1878  bra($  bie,  bau!  ben  reichen  @r= 

fa()rungen  S^o^lfö'  auf  baö  trefftid^fte  auögerüftete  ̂ ara= 
wam  t)on  Slin  ©araf)  bei  Tripolis  auf,  um  auf  bem 
frü!)er  von  9^a($tigal  betretenen  SBege  guerft  ©ofna  in  ber 
Dafe  ®f(^ofra  gu  errei(^en. 

^iö  baf)in  f(^Iog  fid)  9^o!)lf§  am^  ber  S^eifenbe  t)on 

©fittagt)  an,  ber  fpäter  nad^  9Jlurfu!  abfd^rcenfte  unb  früt)= 
geitig  ben  Strapazen  ber  9^eife  untertag.  Tlan  gog  burdt) 
ha§>  ©ebiet  ber  Drfetta,  unb  fc^on  in  hen  erften  3::agen 
würbe  ber  S^eifenbe  bur(^  einen  merfroürbigen  offenen  ̂ rief 
überrafdjt,  ber  it)m  von  einem  ̂ oten  überreid)t  mürbe  unb 

„5In  unferen  vielgeliebten  g^reunb  ©briö  ©fenbi  et  ̂ ruf= 

fiani",  alfo  an  9^ac^tiga(,  abreffiert  mar.  ®er  Slbfenber 
beöfelben  mar  berfelbe  3Jlo^ammeb  ̂ u  3lifd^a,  ber  mit  9^ac^= 
tigal  nac^  ̂ ornu  gebogen  mar.  ®er  Wann  mar  ber  3J^ei= 
nung,  ber  Europäer  fei  9^ad^tigal  unb  marnte  it)n,  burd^ 
baö  ©ebiet  ber  Drfetta  gu  giet)en,  ba  biefe  it)n  auöplünbern 
mottten. 

2ßie  rütirenb  mußten   nic^t   fold^e  3^reunbf($aft§begei= 

entfpriclt  bem  3.  .9^ooem6er  1878. 
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gungen  ben  beutf(^en  9teifenben  gegenüber  erfd^einen?  S)ie 

fc^wargen  Begleiter  9^o^(fö'  würben  mn  gur(^t  ergriffen  unb 
eö  f($ien  geboten,  nunme!)r  fijon  auf  ber  t)iel  begangenen 
^araraanenftra^e  bie  §i(fe  ber  ̂ eprben  in  Slnfprud)  gu 
ne!)men  unb  eine  bewaffnete  ̂ ebecfung  biö  6o!na  auf  ©runb 
be§  girmanö  p  »erlangen. 

(Später  allerbingö  ftellte  fid^  bie  2Barnung  Su  2lifd^aö 
aU  blinber  Särm  !)erau§,  unb  erft  nad^  längerem  33efinnen 
fanb  9^o!)Ifö  ben  ©d^lüffel  gur  Deutung  biefeö  ̂ ene!)men§. 

^u  2lif($a  n)o!)nte  unter  ben  Drfeßa  in  ̂ eni  UUb 
auf  bem  2öege  na^  ©ofna  unb  raottte  9^ac^tiga(  nid^t 
n)ieberfe!)en.  3t(ö  er  nämlid^  mit  biefem  am  §ofe  beö 

©ultanö  t)on  ̂ ornu  meilte,  l^atte  er  9^a($tiga(,  ber  fid^  in 
^er(egen!)eit  befanb,  etraaö  @elb  gelieljen  unb  gwar  gegen 

bie  ̂ Ieinig!eit  mn  150  ̂ rogent  S^^^f^i^-  ̂ ^^f^  3i«f^^  cr= 
f(^ienen  aber  fetbft  ben  arabifdjen  ̂ aufteuten  gu  ̂odf),  bie 

alle  meinten,  33u  Slifd^a  'i)äite  fid^  mit  ben  in  Qnnerafrüa 
übli(^en  100  ̂ rogent  begnügen  foden,  unb  bie  2Inge[egen= 
l^eit  mar  ̂ u  Slif^a  unangenehm  geworben.  @r  !)atte  unter 
biefen  Umftänben  feine  £uft,  mit  feinem  t)ie(ge(iebten  greunbe 

gufammengutreffen,  unb  moHte  buri^  Sluöfprengen  beö  ©e= 
rü(^teö  von  einem  geplanten  Ueberfall  9^a(^tigal  beftimmen, 

bafe  biefer  ©ofna  umgebe  unb  -fo  mit  i^m  ni(^t  gufammen^ 
treffe. 

Snbeffen  marfd^ierte  9^oIjIfö  mit  ber  eingetroffenen  ̂ e= 
beilung  na<^  ©ofna.  ®ie  Gruppe  na^m  fi($  üon  weitem, 
ha  fie  am  §origonte  auftaui^te,  rei^t  fd^ön  an^:  bie  9^eiter 
auf  ben  Keinen  bewegtid^en  Stoffen  mit  i!)ren  wattenben 
^urnuffen  nnh  langen  mit  Bajonetten  t)erf ebenen  günten 
boten  anfc^einenb  einen  I)übfd^en  Slnblid.  Sllö  aber  bie 

.Bafc^ibopfö  nä^er  !)eran!amen,  geigte  e§  fic^,  ba§  bi^e  Df^offe 
elenbe  abgemagerte  Klepper  unb  bie  D^eiter  entweber  ©reife 

t)on  60  bis  70  Salären  ober  jungen  unter  15  3a!)ren  waren. 

3m  @rnftfall  'i)ätU  9^o]^(f§  wo^t  e^er  biefe  S^ruppe  felbft 
befd^ü^en  muffen,  aber  ber  Dberft  !)atte  von  fid^  unb  feiner 

S^ieiterei  eine  fe!)r  !)o]^e  ̂ JZeinung  unb  »erlangte,  ba§  bie 
©jpebition  mitten  unter  feinen  ©otbaten  lagere.    3llö  aber 
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3^o^lf§  babei  blieb,  ba§  bie  beiberfeitigen  Sager  ftetö 

1000  3Jleter  üoneinanber  aufgef($(agen  werben  fottten,  iim= 

[teilte  er  bie  ©^pebition  mit  '^aä)en.  ®a  biefe  nun  bie@en)o!)n= 
^eit  l)atten,  einguf(^(afen,  fo  infpigierte  ber  Dberft  fie  giem^ 
(i($  i)äuftg  unb  fiel  über  bie  ©(^lafenben  mit  feiner  9f^l)ino= 
ceroöpeitf^e  ̂ er,  benn  er  glaubte  an  bie  SBegelagerer  nni) 
fämpfte  ernftlid^  mit  ben  eingebilbeten  ©efa^ren. 

^efanntfd^aften  auö  frül)erer  Qeit  nnh  graar  befferer 

2lrt  würben  in  ©o!na  erneuert.  Unfere  Sefer  !ennen  be= 
reitö  ben  alten  9JJol)ammeb  el  Duatruni,  ber  9^a($tigal  nadj 
^ornu  geleitet  l)atte  unb  frül)er  f($on  mit  ̂ artl),  ®ut)et)rier 

unb  9f?ol)lf§  gereift  mar. 
S)erfelbe  l)atte  einen  6ol)n,  ber  in  feiner  frül)eften 

Sugenb  bei  9^ac§tigal  alö  Kameltreiber  angefteEt  mar. 
©ineö  ̂ ageö  nun,  alö  9^ol)lfö  feine  2öol)nung  »erlieg, 

um  in  bie  ̂ almenmälber  gu  ge^en  unb  gmar  in  Begleitung 
i)erfc^iebener  Siener,  mel(^e  baö  oft  fel)r  läftig  fallenbe  Bol! 

abl)alten  foHten,  brängte  fi(^  ein  junger,  fel)r  ärmli(^  ge= 
fleibeter  Burf($e  l)eran  unb  fragte  fi^üi^tern:  „Kannft  bu 

mir  ni($t  fagen,  mie  eö  ©briö  ©fenbi  gel^t?" 
„©ans  P^/  ̂ ^^^^  ©ol)n!"  erroiberte  D^oljlfö. 
„Söeij^t  bu  ni(^t,  ob  er  in  ̂ ripoliö  ift?  3($  möd^te 

ilju  gern  auffu($en." 
„Saö  gel)t  nic^t,  er  ift  meit  meg,  in  Berlin,  im  2an\)e 

Bruffia,  mitten  unter  ben  (S^^riften." 
,ßä)  mie  fi^abe,  iä)  bin  eigene  be§l)alb  t)on  ̂ e^an 

l)ierl)erge!ommen." 
©ine  Seitlang  ging  er  fi^meigenb  neben  dto^l\§>  l^er 

unb  einer  ber  Siener  fing  an  il)n  gu  fd^elten  unb  wollte 

il)n  gerabe  t)on  9f^ol)lfö'  ©eite  meggiel)en,  alö  er  mieber  gu 
fragen  begann: 

„Unb  fannft  bu  mir  ni($t  fagen,  mo  ̂ JJuftafa  Bei  fi($ 

aufl)ält?" 
Sa  fal)  il)n  9ftol)lfö  fd^ärfer  an,  unb  wie  ein  Bli^  !am 

il)m  ber  behaute:  ha^  muß  ein  ©ol)n  beö  (SJatroni  fein, 
benn  ebenfo  l)ägli(^  wie  ber  ̂ llte  fal)  er  aus,  nur  jung 
war  er. 
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„®a§  bin  tdj  felBft/'  ertüiberte  9^o!)(fö  rafd^,  „aber 
bei  ©Ott,  hn  mujgt  ber  Bo^n  von  9Jlo^ammeb  Quatrimi 

fein!" „3a,  baö  bin  i($!"  rief  ber  ̂ urf(^e,  „nnb  f(^on  feit 
brei  ̂ agen  warte  i^  vor  beiner  ̂ ^ür;  beine  Wiener  liefen 
mi(^  aber  immer  ah,  unb  auf  meine  fragen,  ob  bu  ni($t 
9}iuftafa  ̂ ei  feieft,  erraiberten  fie  ftetö  nein,  ̂ ä)  l^atte 
f($on  bie  2(bfi(^t,  roieber  fortzugeben,  um  bem  33ater  p 
fagen,  unter  ben  neuen  gremben  fei  löeber  @bri§  ©fenbi 

no(5  SJ^uftafa  ̂ ei,  aber  je|t 
bleibe  i($  bei  bir,  unb  too^in 

bu  gel^ft,  ge!)'  i^  aud)!" 
9f^ü!)ifö  belf)ielt  ben  jungen 

©atroni  bei  fid^  unb  brandete 
eö  nid^t  gu  bereuen;  benn  in 

D^^ot  unb  @efa^r  mar  er  feinem 

§errn  ftetö  gur  «Seite  unb  t)on 
ben  30  Wienern  ber  ©jpebition 
{)ie(t  er  alö  eingigfter  U§>  §um 
legten  3lugenblicfe  treu  an§>. 

3n  ©o!na  erlebten  bie  9^ei= 
fenben  einen  ©amum,  ber  üon 

fonberbaren  eleftrifd^en  @rf(^ei= 
nungen  begleitet  mar. 

Dr.  ©teder  befanb  ft(^  mit  §ubmer  auf  einer  fleinen 
©jfurfion  gum  S)f($ebel  gerbfc^im,  al§>  fie  gegen  Slbenb  t)on 
bem  Sanbfturm  überraf($t  mürben,  ^ie  Suft  mar  berart 
mit  @Ie!trigität  getaben,  baJB  bie  ein  S)ecimeter  langen 

§aare  ©tederö  mie  ̂ orften  gu  ̂erge  ftanben,  bajg  fein  ̂e= 
gleiter  §ubmer  i^m  mehrere  centimeterlange  gun!en  burd^ 

^erü!)rung  am  bem  Körper  lodfte,  ja,  bafe  ©tedfer  p  ber 
bem  ©anbfturm  aufgefegten  Sßanb  beö  QelU^  burd^  ®arüber= 
gleiten  mit  bem  ̂ i^ger  feurige  ©(^riftgüge  !)erDorbra(^te. 

2tel^nli($e  ©rfd^einungen  mä!)renb  ber  ©amumftürme 
unb  au(^  nad^  benfelben  finb  in  ber  ©a^ara  ni^t  fetten 
unb  mürben  au^  in  anberen  ©egenben  beobad^tet.  dlo^^^ 
erinnert  bei  biefer  Gelegenheit  an  folgenbe  gälle: 

9ni  ben  5Dtot)ammeb  el  Duatruni. 
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,,3lm  14.  Qanuar  1824  bemerfte  ̂ Jla^aborff  auf  einem 

g^elbe  naf)e  bei  £öt!)en,  bag  auf  einem  mit  ©trob  belabenen 
SBagen,  voel<^ex  unter  einer  groJBen  f(^ix)argen  2Bo(fe  ftanb, 
bie  ©pi^en  ber  ©tro!)!)alme  fi(^  aufri($teten  unb  mit  einem 

Si(^tf($immer  umgeben  raaren,  felbft  bie  ̂ eitf^e  beö  3^u!)r= 
mannö  ftra!)Ite  in  (eb^ftem  Sichte.  S)ie  ©rfd^einung  t)er= 
f(5tt)anb,  fobalb  ber  SBinb  bie  ©ewitterraolfe  Ejinweggefü^rt 
\)atk;  fie  ̂ atte  etraa  10  9Jlinuten  gebauert. 

„5Im  8.  9Jlai  1831  gingen  auf  ber  3:^erraffe  be§  gortö 
^ab  Slpun  in  2I(gier  Offiziere  it)äf)renb  eine§  ©emitterö 

fpagieren.  S^ber  bemerfte,  a(ö  er  feinen  ̂ ac^bar  beoba(5= 
Ute,  ba§  fid)  beffen  ̂ aare  fträubten  iinh  einen  {)ellen  2iä)U 
fd^immer  au§ftra!)lten.  5IIö  fie  bie  ̂ änbe  erhoben,  bitbeten 
fi^  an  ben  gingern  £i(^tbüf(^el. 

„3m  3al)re  1855  lieg  fi($  ein  Gleiter  auf  einem  Saline 
mit  feinem  ̂ ferbe  bei  Slfd^affenburg  über  ben  gtug  fejen 
unb  beoba($tete  babei  ein  Seuc^ten  ber  9Jläl)ne  unb  ber 

D^renfpi^en  feineö  ̂ ferbe§,  foraie  ber  ©pi^e  feiner  9^eit= 

peitfd^e." 
©iefelben  ©rfd^einungen  roerben  fe!)r  oft  auf  ben  in 

ben  legten  Qaljren  errii^teten  meteoro(ogif($en  SBarten  im 
ÖO($gebirge  heohaä)Ut.  ̂ or  einem  ©eraittev  ̂ at  man  §.  ̂. 
auf  ber  2öettertt)arte  auf  bem  ©onnblic!  oft  um  baö  §aupt 
ber  33efu(^er  einen  §eitigenfd^ein  beobad^tet. 

2)ie  Uebertabung  aller  ©egenftänbe  roälirenb  eines 
©amumfturmeö  mit  @le!tri§ität  lägt  fi(^  wol)l  burc^  bie 

Df^eibung  erflören,  meldte  bur($  baö  S)al)infc^leifen  §al)llofer 
fleiner  ©teini^en  burc^  hm  Drfan  erzeugt  mirb,  mobei  no(^ 

in  ̂ etra($t  §u  giel^en  ift,  ha^  bie  äugerft  trodene  ßuft  bei= 
nal)e  als  Qfolator  bienen  bürfte. 

Ueber  bie  ©amum,  (^iftrainbe,  l)errf(^en  in  bem  großen 
^ublüum  nod^  fel)r  übertriebene  Infc^auungen;  namentlich 
bie  9)Zeinung,  bag  burd^  einen  fold^en  ©anbfturm  gange 

Karawanen  oerfd^üttet  merben,  ift  in  baö  ̂ ereid^  ber  3öüften= 
fabeln  gu  rertoeifen. 

©^on  einige  geit  t)or  bem  2luöbru($  beö  ©turmeö  fiel)t 

man  am  §ori§ont  bie  fd[;n)eren  gelben  äöolfen  lierangiel^en; 



80  SSerfc^üttete  Srunnen. 

bie  Suft  tüirb  f($tt)ü(er,  bie  SJlenfd^en  fügten  fic^  beängfttgt 
unb  feibft  bie  Kamele  werben  iinrul)ig. 

Tlan  ntu^  nun  bie  !)ei§e  9Binböbraut  über  ft(^  ]f)inTt)eg= 
faufen  (äffen.  SJlan  lägt  bie  ̂ iere  fid^  nieb erlegen  irnb 
gtüar  mit  bem  9^ücfen  gegen  ben  l^erangie^enben  ©türm;  bie 
3)lenf($en  ptlen  fii^  feft  in  i^ve  Kleiber  ein  unb  rerbeden 
mbg(i(^ft  bic^t  ha^  ©efid^t.  ®er  feine  Sanbftaub,  ber  felbft 
man($ma(  in  bie  U^xen  einbringt,  gelangt  natürlii^  troj 
biefer  SSorfid^tömagregeln  in  9lafe  unb  Tlnnh,  \eho^  ni^t 

in  folijen  9Jiengen,  bag  man  il)n  nid^t  mit  Sei($tig!eit  ent= 
fernen  fönnte.  ©er  eigenttii^e  2luöbru(^  beö  6turmeö  bauert 
augerbem  ni(^t  lange,  in  ber  9^egel  10  TOnuten  U§)  eine 
l)albe  ©tunbe. 

©anbftürme  werben  mo|)l  hen  Karawanen  gefäl)rlid^, 
aber  nid^t  baburd^,  bag  fte  SJienfc^en  unb  ̂ iere  üerfd^ütten, 
benn  ein  nod^  fo  mäd^tiger  2öinbfto§  !ann  in  fo  furger  g^tt 

niä)i  fold^e  ©anbl)aufen  aufraerfen,  bag  man  fi(^  auö  ben= 
felben  nid^t  l)erauöarbeiten  !önnte. 

©anbftürme  bringen  anbere  @efal)ren  mit  fid^;  abge= 
feilen  von  ber  ©rmübung,  rt)el($e  ber  ̂ ampf  gegen  ben 

feigen  SBinb  t)erurfad[jt,  ift  biefer  namentlid^  baburd^  ge== 
fäl)rli(^,  ha^  er  Brunnen  au§tro(fnen  ober  »errae^en  !ann, 

fo  ha^  bie  Jlararaane  fein  'SBaffer  finbet  ober  fi(^  auf  ber ©ud^e  na^  bemfelben  oerirrt.  g^rner  bringt  ber  feine 

©anb  au(^  in  bie  2ßafferfd^läu($e  nnh  bef(^leunigt  baö  ̂ er= 
bunften  be§  SBafferö  in  l)ol)em  @rabe. 

2luf  biefe  2Beife  fann  bann  eine  ̂ aramane  infolge  beö 
SSaff ermangele,  aber  nid^t  infolge  ber  ̂ erfd^üttung  burd^ 

©anb  gu  @runbe  gelien.  ̂ ro|  allebem  finb  bie  «Samum 
eine  furd^tbare  Söüftenplage  unb  werben  felbft  in  ben  Dafen 

gefürd^tet,  wo  fie  in  ben  ̂ almenpflangungen  oft/erl^eblid^en 
(Schaben  anrid^ten. 

2Iuf  ber  Steife  nad^  ber  Dafe  Äufra  mürbe  ̂ ^ol^lfö 

namentlii^  in  Slubfd^ila  üon  entfe^lid^en  Samumminben  ge= 
plagt,  von  benen  einer  fogar  von  einem  Sturzregen  be= 
gleitet  mar. 

„ßiner  ber  ftärfften/'  fd^reibt  9^ol)lf§,  „fanb  am  Dfter= 
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fonntag  ben  12.  Iprit  fiatt,  fünbete  fi(^  f($ou  morgen^ 

burc^  bie  bleierne  Suftfarbe  an  nnb  entraidelte  fic^  im  Saufe 

beö  5tageö  ̂ u  einem  miberftanbölofen  Dr!an.  Sluö  6üb  unb 

(SübfübTOeft  blafenb,  fe(3te  er  mit  einer  unglaublichen  @e= 
fd)n)inbigMt  unb  rafierenb  über  hen  ̂ oben  baljin;  benn  eö 

ift  üiel  fc^limmer,   wenn  eiu'Drfan  im  geneigten  SSinfel 

©amitm  in  bev  @of)ara. 

gegen  bie  @rboberp(i)e  antoft,  alö  raenn  er  in  ni($t  fo 

fdirciger  D^ic^tung  mutet.  SSorforglic^  l)atte  ic^  mein  Seit 

nieberfc^lagen  laffen,  meil  eö  grij^er  aU  baö  meineö  9^eife= 

gefäl)rten  mar  nnh  überl)aupt  weniger  3öiberftanböfdl)ig!eit 

he]ai.  3($  t)er!ro($  mic^  unter  einen  ̂ almenbuf(^  unb 

wartete  ber  ®inge,  bie  nun  fommen  foüten.  S)ie  ent= 

feffelten  Söinb^furien  tobten  immer  mel)r,  bicfe  SSolfen  — 
mar  eö  ©anb  ober  waren  eö  SBafferbämpfe?  —  wirbelten 

mit  iagbjugmäfeiger  @ef($winbig!eit  über  unferen  köpfen 

bal)in,  bonneräl)nli(^eö  ©etöfe  erbr5l)nte  ̂ uweilen,  unb  bann 
9BibUoti)e!  benfroürbiger  g^orjdiungSreijen.   VI.  ^ 
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unb  wann  !)örte  mau  ba§  ̂ rac^en  einer  gefntcften  ̂ alme. 

^a  auf  einmal  ertönte  ein  (auteö  ©efd^rei  meines  @e= 
fä!)rten:  fein  gangeö  3^^^  mit  einem  ̂ eit  her  barin  be= 
jtnblid^en  ©egenftänbe  ri§  fi($  loö  unb  flog  bat)on,  unb  mel 

\)ätte  ni^t  gefel)lt,  fo  märe  er  felbft  mit  burd^  bie  Süfte  ge= 
tragen  morben. 

„®ie  6a(^e  mar  fomifc^  unb  ernftl)aft  gugleid^:  !omif(^ 

ber  2lnbli(f  Dr.  <BUä^x§>,  bem  mir  in  biefem  Slugenblic!  gar 
feine  §ilfe  leiften  fonnten;  ernftl)aft  bie  ̂ eforgnis,  baJB  um 
erfefebare  ©egenftänbe,  §.  ̂.  ©c^riften,  Qnftrumente  u.  f.  m. 
mö($ten  üerloren  gelien.  @lü(fli(^erii:)eife  fing  fi(^  baö  gelt 

an  einem  ̂ almenbuf(^  unb  übrigens  ging  am^  nid^ts  t)er= 
loren.  Um  aber  bie  33ermirrung  üoll  §u  mad^en,  ergo§ 

fi(^,  als  ber  Drfan  ben  l)öc^ften  ̂ un!t  erreid^t  ̂ atte,  plö|= 
li($  ein  Sturzregen  über  uns,  ber  pvax  nur  einige  (Sefunben 
anl^ielt,  aber  x)oll!ommen  l)inreid^te,  uns  bis  auf  hu  §aut 
na^  gu  machen.  @s  mar,  als  ob  man  einen  ungel)euren 

©imer  SSaffer  über  uns  ausgeleert  Ijätte  ober  eine  Sßaffer^ 
möge  über  uns  meggeroEt  fei,  unb  id^  mei§  ie|t  nod^  nid)t 

mit  ̂ eftimmt^eit  gu  fagen,  ob  bie  glut  von  oben  ober  feit= 
märts  in  ©eftalt  einer  SBaffermoge  !am.  ̂ ann  aber  plö6= 
lic^,  mie  burd)  gaubermad^t,  mar  es  füll,  unb  bie  je^t  glän= 
genb  aus  flarfter  unb  l)eiterfter  ̂ öl)e  Ijeroortretenbe  ©onne 
latte  im  5lugenblid^  unfere  burd^nägten  ̂ leibungsftüdfe  unb 

übrigen  ©egenftänbe  getrodfnet."  3^^  ber  Dafe  l)atte  biefer 
(Bamum  gegen  300  l)od^ftämmige  ̂ almen  gefnidt! 

©leid^  hei  feiner  Slnfunft  in  ©ofna  fanb  S^iolilfs  mieber 
einen  mt)fteriöfen  ̂ rief  üor,  ber  tl)n  marnte,  nad^  ©eEa  gu 
fommen,  ha  i^n  bie  2lraber  ausplünbern  mollten.  ®er 

^rief  mar  in  einem  fd^auberliaft  fel)lerl)aften  Qtalienifc^  ge= 
fd^rieben  unb  D^oljlfs  gerbrad^  fid^  oergebens  ben  ̂ opf,  mer 
mol;l  ber  2lbfenber  fein  !önnte.  tiefer  fteHte  fic^  il)m  felbft 
üor,  als  er  bie  nal^egelegene  ältefte  ©tabt  ®fd)ofras  Söaban 
befud^te. 

@r  mar  3)lpl)ammebaner  unb  l)ie6  Ibballa^,  frülier 
aber  fül)rte  er  hen  9^amen  grancesco  (§Juiba,  benn  er  mar 
9leapolitaner  oon  ©eburt  unb  vox  Qaliren  megen  ̂ otfd^lags 
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gum  Xoht  verurteilt  worben.  ®r  war  vox  me^x  al§  20  Qafireu 
mit  ©tnpfe^Iungöbriefen  von  greberic  Söarrington,  ber  mit 
il^m  3JlitIeib  ̂ aiU,  in  baö  Qnnere  gefIo!)en  unb  Ijier  vox  ber 

neapolitanifc^en  @ere($tig!eit  fidler.  @oIbf($mieb  t)on  @e= 
f($äft,  formte  er  fi($  ernäliren^  iubem  er  t)on  einer  Dafe  gur 

anberen  gog  unb  für  g^rauen  unb  Jungfrauen  @o(b=  unb 
©ilberringe  anfertigte.  @r  wo^nk  feit  einigen  3al)ren  in 
©eEa  unb  mar  mit  einer  ©ettenferin  t) erl^eir atet.  @r  !)atte 
mie  ̂ u  2Iif$a  ben  Europäer  fern  üon  feinem  §aufe  miffen 

motten,  aber  mit  ber  Qeit  bod;  Vertrauen  gu  bem  miffen= 
fc^aftUc^en  D^eifenben  gefaxt. 

®a§  2ehen  in  ©ofna  flo§  nic^t  fo  monoton  ha^in  mie 
in  SJlurfu!  gu  9^a(Jtigalg  3^^^^^^-  ®^  O^b  l^ier  ©puren 

jüngft  beftanbener  kämpfe  gmifi^en  'oen  ©inmoljnern  6o!naö 
unb  §onö:  unbeftettte  gelber,  t)erlaffene  Käufer  unb  Qntten, 
niebergeriffene  ©infriebigungen,  gerftampfte  @emüf ebeete. 

(5ö  maren  anä)  Gruppen  au§>  g^eggan  erfi^ienen,  bie  ben 
©treit  beilegen  fottten. 

3iinä($ft  mürben  beiben  (Btähten  giemlic^  ̂ o^e  ©traf= 
gelber  auferlegt  unb  bann  bie  ©üljnegelber  beftimmt.  2It§ 

©ül)ne  mürben  1000  3Jlal»abub  (9J^aria  =  3^l)erefiatl)aler), 
alfo  4000  Tlaxt,  für  jeben  ̂ oten  feftgefe^t,  ha  nun  bei  ben 
^onenfern  16,  bei  ben  ©ofnenfern  aber  nur  gmei  STote  gur 
3]erred^nung  !amen,  fo  ftanben  fic^  erftere  fe^r  gut,  fie 
i)atten  14000  ̂ JJaljabub  t)on  ben  ©olnenfern  gu  erl)alten. 
®ie  3Inmefenl)eit  ber  bemaffneten  Tlai^t  mürbe  von  ben 

Offizieren  auc^  bagu  benu|t,  bem  ̂ olfe  eine  „Qana",  b.  l). 
freiraittige  3wangöanleil)e,  aufzuerlegen,  um  hen  ̂ eljerrfd^er 

ber  ©laubigen  im  Slampfe  gegen  bie  „9J^u§!u",  b.  l).  ̂f^uffen, 
gu  unterftü^en.  €)h  mol)l  biefe  „Jana"  jemals  nac^  ̂ on= 
ftantinopel  gef(^iclt  mürbe?  ©($merli(^,  benn  bie  ©olbaten 

baten  9ftol)lf§,  er  mö($te  fi($  bei  ben  ̂ el)örben  vermenben, 
ha^  il)nen  ber  rüdftänbige  ©olb  bega^lt  merbe,  unb  bie 

Offiziere  raottten  il)n  „anpumpen",  inbem  fie  l)onettermeife 
il)re  glei($fatt§  rü(lftänbige  ©age  il)m  p  t)erpfänben  geneigt 
maren. 

dioi)l\^  blieb  oer^altniömä^ig  lange  in  ©olna,  meil  bie 
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fatferlid^en  @ef(^en!e  für  ben  ©uUan  t)on  SBabai  nod^  nid^t 
eingetroffen  waren  unb  erft  in  2(ubf(5i(a  bie  ̂ araraane  beö 
D^eifenbcn  erreichten. 

2Iuf  bem  SBege  na^  2lubf(§ila  feierten  bie  ̂ eutf(^en 
in  ber  SBüfte  ben  ©eburtötag  ̂ aifer  3Bi(^eIm§;  bie  mit 
groger  ̂ rägifion  abgegebenen  101  ©d^üffe  Otiten  von  hen 
^alfTOänben  beö  SBabi  ̂ nxixd;  aber  bie  ©efunb^eit  beö 

^aiferö  fonnten  bie  D^^eifenben  nur  in  Kaffee  unb  Simonabe 
ausbringen,  ba  aEe  ©pirituofen  fehlten. 

Qu  'oen  unterraegö  gelegenen  Dafen  begegnete  man  au(^ 
©d^raalben  unb  ©tör($en,  bie  ̂ ier  auf  iljrem  ̂ nqe  na(^ 
D^orben  ausmieten;  bie  (enteren  fud^ten  graoitätifd^  alle 
^üf(^e  auf  ©(^langen  unb  anbereö  @en)ürm  ab. 

3n  biefen  U§>  ba!)in  von  feinem  S^leifenben  betretenen 
Gebieten  begann  bie  Straft  beö  girmanö  allmäl^lid)  §u  t)er= 
fagen.  S)ie  ̂ eprben  i:)er!)ielten  fx($  no(^  guüorfommenb, 
wä!)renb  bei  ber  ̂ eoölferung  ber  fanatifi^e  §a§  gegen  bie 
ß;i)riften  immer  beutlid^er  gum  ̂ orfc^ein  trat,  ̂ er  ©i^ 

ber  tür!if($en  ̂ e!)örbe  befanb  fid^  bamals  in  ber  unmittel= 
bar  an  ber  Dafe  3lubfc^i(a  gelegenen  Dafe  S)fd^aIo  unb 

9f^ol^lf§  manbte  fic^  balb  bortl^in. 
^eim  S)ur(^fd^reiten  be§  Drteö  mürbe  ben  Dfieifenben 

von  ber  ©tragenjugenb  ein'ni(^tö  meniger  aU  freunbli(Jer 
©mpfang  bereitet,  ̂ urd^  3ol)len,  beulen  unb  ©(^impfen 
gaben  bie  ̂ urf(^en  il§r  3)liBf allen  gu  ernennen,  ha^  bie 
Sliriften  i^xe  elenbe  ©tabt  §u  betreten  gemagt  l)atten. 

„©l)riften!)unb",  „ungläubiges  ©(^mein",  „§eibe"  waren  bie 
@l)rentitel,  hk  man  bem  S^teifenben  beilegte. 

@r  fül)rte  ein  Heines  ̂ ünbc^en,  ha§>  il)m  aus  SBeimar 
gefolgt  mar,  mit,  nnh  bie  glegelbanbe  maä)U  fid^  an  bie 
Verfolgung  nnh  Slengftigung  beS  unreinen  ̂ ^eres,  bas 

einem  ©l)riflen  geprte.  Um  es  t)or  ben  rol)en  SJliglianb' 
lungen  gu  fc^ü^en,  na^ni  es  9f?ol)lfs  auf  ben  2lrm  unb  nnn 
fing  bie  Qugenb  an,  il)n  felbft  mit  2:;i)onflücfen  unh  fleinen 
©teinen  ju  bewerfen.  äBanbte  er  fid^  um,  fo  ftoben  bie 
Stngreifer  auseinanber,  ging  er  aber  mieber  Dormärts,  fo 
mar  il^m  bie  9}leute  mieber  auf  hen  gerfen,    ©o  ging  es 
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eine  ̂ ^it^^ng,  bis  ein  fanftgroger  ©tein  9^o]f)lfö  berart  am 
§inter!opf  traf,  ha^  an§>  feinen  Singen  gnnfen  fprüf)ten. 

5Rnn  rife  ii)m  bie  ©ebnib,  er  §og  ben  Df^eoober  nnb  brol)te 
gn  f($ielBen,  fallö  no($  ein  (Bteinwnrf  fiele.   3l(le  ftoben  baüon. 

5Da§  arme  §ünb(^en  l)atte  jebo(^  lebenb  bie  Dafe  ni($t 

üerlaffen.  ®aö  gutmütige  ̂ ier  l^atte  bie  (Bitte,  TläniK^en 
gu  mad^en,  fobalb  eö  einigen  9Jlenf(^en  begegnete,  gür  biefe 
l)armlofen  ̂ unftftüde  l)atten  bie  ̂ eroo^ner  non  S)fd^alo  fein 
^erftänbniö;  fte  waren  üielmel)r  ber  9)leinnng,  bag  ber 

„ßf)rtflenönnb"  biefen  ̂ unb  abfid)t(i($  fo  abgeri($tet  l)abe, 
bamit  er  hmä)  feine  SJ^änni^en  il)re  @ebet§gt)mnafti!  ner^ 
ljöl)ne.  ©ie  liafeten  il)n  barum,  nnb  eines  ̂ ageö  ftarb  ha^ 
^ünbd^en  unter  ©pmptomen,  bie  eine  33ergiftnng  Dermalen 
liejgen. 

(Sine  raeite  3Büftenftre(fe  trennte  noc^  bie  D^ieifenben 

x)on  bem  erften  giel  il)rer  9f?etfe,  ber  Dafe  ̂ ufra.  ̂ ro| 
beö  girmanö  moEte  fi($  jebo^  niemanb  finben,  ber  bie 

^f^eifenben  bortl^in  nnb  von  bort  nad^  SBabai  geleiten  mürbe. 
©ines  ̂ ageö  lieg  gmar  ein  80  3al)re  alter  Kaufmann 

9^ol)lfö  gu  fic^  fommen  nnb  erKärte  il)m,  bag  er  tl)m  einen 
©flanen  fd^enfen  motte,  ber  il)n  na(^  SBabai  bringen  mürbe, 

verlangte  aber  alö  ©egenleiftnng  —  ein  ̂ erjüngungömittel. 
®er  9Jlann  mottle  im  notten  ©rnft  ba§  TOttel  l)aben,  ob  er 
aber  felbft  nac^  ©mpfang  beöfelben  hen  ©flauen  ftetten  mürbe, 
erf(^ien  fel)r  fragli(^.  ̂ ol)lfö  ermiberte  i^m  beö^alb,  ba  er 

fo  nalie  "oen  von  Mo^ammeh  t)erl)ei§enen  greuben  beö  ̂ a- 
rabiefes  ftänbe,  fei  e§  boc^  fünbl^aft,  ben  5lufentl)alt  l^ier 
im  irbifi^en  Qammertlial  verlängern  §n  motten;  er  fotte  fi($ 
bo($  freuen  auf  bie  in  3lu§fi($t  geftettten  emigen  ©enüffe  im 
Qenfeitö.  ̂ er  2llte  fal)  9^ol)lfö  fel)r  §meifell)aft  an  unb 
meinte,  er  motte  il)n  foppen. 

®a  nun  au($  in  ̂ fd^alo  nic^tö  gu  errei($en  mar,  fel)rten 

bie  Df^eifenben  nad^  Slnbfc^ila  prüd  unb  9io^lfö  f(^i(Jte 
Dr.  (Stefc  nad^  ber  am  TOttelmeer  gelegenen  ©labt  ̂ en- 
gafi,  bamit  er  bort  non  ben  türfifc^en  33el)örben,  t)on  benen 
biefe  Dafen  abl)ängig  maren,  bie  nötige  ̂ reffion  ermirfe. 

9llö  9^ol)lfö  l)ier  attein  mar,  begann  fd)on  am  gmeiten 
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Xag^e  ein  neueö  ©teinbontbarbement  auf  fein  §au§,  an  bem 

fi($  atterbingö  roieberum  bie  ©tra^enjugenb  beteiligte  —  bod^ 
auö  bem  ̂ ene^men  ber  kleinen  erfennt  man  ja  am  beften 

bie  ©efinnungen  ber  ©ro^en.  ®er  §a§  gegen  ben  (5;^riften 
mar  fe!£)r  grog.  ̂ ein  Söunber,  menn  man  bebenft,  bag  bie 

^emol£)ner  üon  2lubf($i(a  gang  nnter  bem  ©influfe  ber  ©e= 
nnfi  fielen,  unh  ha^  in  bem  Drte,  ber  l)ö(^ftenö  2500 
©eelen  gä^lt,  fi($  13  3J^ofc^een  befinben. 

®ie  !aifer(i(^en  ©efd^enfe  maren  inbeffen  angekommen. 

aber  von  ©tecfer  traf  feine  fro!)e  ̂ otfd^aft  ein.  ®ie  Qeü 
]ä)lxä)  langfam  ba!)in  nnb  längft  maren  bie  Si^Ö^ögel  nad^ 

bem  9^orben  gebogen.  @in  (Stor(^  unb  eine  ©d^malbe  fielen 
eines  ̂ age§  vox  @rf($öpfung  in  ha^  §eim  von  dlo\)l\§>;  alle 
^emü{)ungen,  ha§>  2eben  ber  lieben  l)eimatlid;en  ̂ iere  gu 

erl)alten,  blieben  erfolglog.  „S)ie  legten  ©(^malben/'  fd^reibt 
9ftol)lfö,  „na(^bem  fie  moi^enlang  in  2lubf($ila  gernl)t  unb 
eine  grojse  Meberlage  unter  ben  fliegen  unb  TlMen  ange= 
richtet  l)atten,  mußten  f(^on  in  ©uropa  fein,  nur  für  uns 

mar  fein  g^ortfommen." 
©egen  @nbe  Tlai  mugte  9^o^lfs  felbft  nac^  ̂ engafi, 

ha  ©tecfer  feine  ©egenmart  bort  für  unentbe^rlid^  l)ielt. 



35te  (B^foxte.  87 

^ie  !aiferli(5en  ®ef($en!e  würben  bem  (Sdje{($  3bra!)im  e( 
Jab^il  gum  3lufbeiDal)ren  anoertraut  unb  biefer  (te^  fie  in 

S^ol^lfö'  ©egenraart  in  ein  fenfterlofeö  @ema(J  mitten  in 
feiner  2Bo{)nnng  tragen  nnb  biefeö  pmauern,  fo  ha^  fie  in 
ber  Xi)ai  t)or  @e(egenl^eitöbieben  fi(^er  waren. 

©tecfer  'i^atie  dioi)l\§>  mitgeteilt,  ha^  ifyx  eine  ©ö!orte 
ber  9iegiernng  von  ̂ engafi  abl)oIen  merbe.  2lm  25.  50^ai 

erfc^ien  biefelbe  in  Slubfc^ita.  ®aö  @e!natter  ber  Splinten, 
baö  ©etrappel  ber  ̂ ferbe  i:)erfe^te  bie  @inn)o!)ner  in  ̂ luf- 
regnng,  unb  nun  erfd^ienen  aud^  ber  ̂ ürgermeifter  von 
^engafi,  ber  ̂ oligeibireftor,  ein  Lieutenant  in  glängenben 
Uniformen  unb  ge^n  ©(^iu($  ber  3}Jorljarba,  jeneö  mä($tigen 

©tammeö,  meld^er  mit  «Stolg  fagt,  bie  Buya  finb  unfere 
©flauen.  3llle  waren  beritten  nnh  Dor  ber  Stabt  l)ielten 

nod)  20  S^eiter  unb  Kamele  unb  Wiener. 
^a  waren  bie  2Büftenbewol)ner  betäubt,  ba^  bem 

„©l)riftenl)unb"  t)on  ber  mä($tigen  ̂ eliörbe  fol(^e  ©liren 
erroiefen  würben,  unb  wußten  nid^t,  ma§>  fie  t)on  9^ol)lfö 
galten  follten. 

3Jlit  biefer  @ö!orte  brad^  9^o!)lfö  am  29.  9J^ai  nad^ 
^engafi  auf  unb  erreid^te  am  5.  ̂ uni  baö  alte  ̂ erenüe. 

2Bir  muffen  jjefet  hen  Sefer  mit  ben  Elementen  ber 

^eüölferung  vertraut  mad^en,  mit  benen  bie  D^^eifenben  unter= 
l)anbeln  follten. 

^ie  Dafe  £ufra  ift  ha^  ̂ efi^tum  ber  ©ui;a,  eineö 

3Iraberftammeö,  ber  etwa  5 — 6000  ̂ nbtüibuen  gäl)len  bürfte. 
3l)r  ̂ auptfi^  ift  bie  Dafe  ©d^d^örre,  von  ber  fie  fi($  über 

einige  benachbarte  Dafen,"wie  ̂ fd^alo  unb  5lubfc^ila  üer^ breitet  l)aben. 

(Spuren  beö  9^egerblute§  finb  bei  i^nen  wol)l  bemerfbar, 
ba  fie  ft($  l)ier  unb  bort  mit  Syiegerinnen  üermifd^t  l)aben, 
im  grogen  unb  gangen  aber  bieten  fie  ben  femitifd^en  Xppuö. 
5Die  gebogene  D^afe,  baö  fted^enbe  fc^warge  3luge,  gurücf= 
weid^enbe  Stirn,  lieroortretenbe  ̂ adfenfnod^en,  fleif(^ige  2iT()- 
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pen,  (angeö,  f(^tt)Qr§e§  $aar,  lanßer  ßalö,  langer  Körper, 

geringe  @ntn)t(f(nng  ber  Tln§>Mn,  3lbn)efeni)eit  runber  3^or= 
nten,  üeine  §änbe  unb  3^üfee  ftnb  naä)  9^o!)lfö  bie  äußeren 
^erfntale  ber  männli(jen  ©upa,  wä^renb  bie  grauen,  flein 

von  'Btatnx,  fi(^  nur  in  ber  ̂ ugenb  bur($  met)V  gülle  an§)^ 
gei($nen. 

2)ie  ©upa  finb,  o6it)ot)(  von  bem  ©tamme  ber  Tlox- 
^axha  bebrängt,  bod^  freie  3traber  geblieben  unb  al§>  ei^te 
3Büftenfi)!)ne  au($  tt)ir!Ii(^e  D^omaben,  bie  weniger  in  §äufern 

ai§>  in  ̂ alm^ütten  tüolin^en.  Q^x  ̂ ^axatUx  ift  ber  allen 
SIrabern  Slfrüaö  eigentümli(^e.  ®abei  muffen  rair  alle  bie 
Xugenben  ber  ̂ reue  unb  S^eblid^feit,  mit  meldten  fonft  bie 

@ef($i(^tfd^reiber  bie  ̂ erfönli(^!eit  eineö  2lraber§  auö§u= 
ftatten  pflegen,  un§  einfad^  megbenfen.  ̂ reue  gilt  ben  ©urja 
nur,  menn  eö  mit  il)rem  3Sorteil  übereinftimmt,  ein  gegebenes 

2Sort  galten  fie  nur  bann,  wenn  fie  havon  '^nl^en  'ijahen^^ 
Süge  ift  il)nen  fo  gur  giDeiten  9^atur  geraorben,  baJB  fie  anä) 
auö  Vergnügen  unb  o^m  Vorteil  Unwa^r^eit  fagen.  ©itel, 
l)  int  er  liftig,  praljlerifi^,  graufam,  geizig,  gelbgierig,  ibeem 

arm,  ol)ne  ©inn  für  £unft,  arbeit§f(^eu,  abergläubif(^  — 
baö  finb  il)re  $aupteigenf($aften.  @ine  ̂ ugenb  befi^en  fie 
allerbingä,  bie  ber  @aftfreil)eit,  aber  fie  !önnen  biefe  nur 
feiten  ausüben,  weil  fie  arm  finb. 

^iefe  ©ut)a  ftel)en  nun  unter  bem  ©influjs  ber  Bette 

(Sibi  ©enuffi,  i:)on  ber  wir  bereits  im  t)orl)ergel)enben  üa- 
pitel  gefpro(^en  l^aben,  unb  infolgebeffen  finb  fie  gegen  aßes, 
xoa^  niä)t  moliammebanifc^  ift,  t)on  bem  entfe|lid^ften  ga= 
natiömus  befeelt,  ber  um  fo  f(^eu]Blid§er  ift,  als  bie  Un^ 
wiffenl)eit  ber  Bnya  feine  ©renken  p  l)aben  fd^eint. 

3n  ̂ engafi  follte  ingwifd^en  ein  9ftegierungswe($fel  ftatt= 

finben.  ®er  bisl)erige  @out)erneur  S^^aif  33ei  follte  "onxä) 
einen  neuen,  Slli  ̂ emali  ̂ afd^a,  erfe|t  werben,  tiefer 
war  fc^on  einmal  ©ouoerneur  von  33engafi  gewefen  unb 

mu§te  feinen  Soften  wegen  TO^wirtfd^aft  oerlaffen.  S)a== 
burd^  üerlor  er  Mneswegö  an  3lnfel)en,  benn  bie  ̂ o^e  Pforte 
l)atte  i^n  auf  ben  riel  wichtigeren  Soften  beö  ©ouüerneurs 
i:)on  ̂ Tripolitanien  geftellt.     2lli  ̂ emali  ̂ afd^a  beging  l)ier 
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iebo($  berartige  ©rpreffungen,  bag  ein  Slufftanb  ber  Be= 
brängten  ̂ et)ö(!erimg  gu  Befür(Jten  raar,  unb  fo  würbe  er 
fd^on  na^  gwei  SJJonateii  t)on  ̂ ^ripoliö  abberufen.  9^un 
feierte  er  rateber  naä)  ̂ engafi  alö  ©ouDerneur  jurüd,  unb 
je^t  erft  ̂ atte  aud^  9^o!)lfö  raa!)rgenomnten,  warum  i^n  ber 

^ürgermeifter  unb  ber  ̂ oligeibireftor  in  einer  fo  unter= 
tl^änigen  SSeife  in  3lubf($i(a  begrüjgt  Ratten:  fie  l^offten, 

ba^  9f?o!)(f§  für  fie  ein  gutes  SBort  bei  3lli  ̂ emali  ̂ afd^a 
einlegen  würbe,  bamit  fie  auf  i^ren  Soften  verbleiben  fonnten. 

S)er  ̂ oligeibireftor  war  auc^  geblieben,  weit  er  mei)x 

@e(b  5lli  ̂ emali  ̂ al)Un  fonnte.  ®ie  ©tette  beö  ̂ ürger= 
meifterö  war  inbeffen  fc^on  »ergeben;  benn  ein  reid)er  5lauf= 
mann  t)on  33engafi  hemaxh  \i<^  um  biefelbe  unb  ̂ atte  f($on 
eine  2ln5al)[ung  t)on  etwa  4000  Wart  21U  ̂ emali  nac^ 
^onftantinopel  gefanbt. 

^iefe  Sf^egierung  »ermittelte  nun  gwif(^en  ben  Bä)mä) 
ber  ©ut)a  unb  dlo^l^^  wegen  ber  S^^eife  naä)  ̂ ufra.  2l(ö 
bie  3Ser!)anbIungen  fi(^  immer  wieber  in  bie  Sänge  gogen, 
Iie)3  2l(i  Eemali  brei  ©ui;a,  bie  gerabe  in  33engafi  waren, 
einferfern,  weil  bie  6ut)a  no($  15000  ̂ iafter  an  ©teuer 
fd^ulbeten,  unh  bel)ie(t  fie  alö  @eife(.  i)abur{5  ma^te  er 
aber  aud^  bie  übrigen  ̂ ni^a  feinen  2Bünfd§en  gefügiger. 

®ie  @in!er!erung  ber  ©c^iuc^  ber  ©uria  !)atte  fid^  wie 
ein  Sauffeuer  bur(^ö  gange  Sanb  verbreitet,  unb  neue  ©d^iud^ 
famen  erft  bann  na($  ̂ engafi  gur  weiteren  35erl)anb(ung, 
alö  9^o!)lfö  fid^  befonberö  t)erpf(i($tete,  bajg  ber  Gouverneur 
fie  mä)t  einfperre;  für  einen  berfelben  9^amenö  Su  ̂ e!r 
^u  (Buetin  mufete  no($  fpegiell  ̂ ürgfd^aft  geftellt  werben, 
ba  biefer  TOuberl)auptmann  für($tete,  wegen  ̂ rioatfd^ulben 
von  ben  ̂ aufleuten  33engafiö  eingefperrt  gu  werben. 

TOt  biefem  unb  einem  anbern  ©^ei(^,  ̂ rim  ̂ u  dlha, 
gelang  eö  enbli^,  einen  33ertrag  abpfi^lie^en. 

2lm  4.  Quli  1879  würbe  biefer  Vertrag  in  ̂ engafi 

von  ber  S^iegierung,  welche  offiziell  bie  Garantie  für  bie 
3lu§fül)rung  fämtli($er  ̂ ebingungen  übernal)m,  von  9^ol)lfä 
unb  13  ©upa  unter§ei(^net ;  von  biefen  Kerlen  fonnte  nur 
einer  feinen  9^amen  fd^reiben,  bie  übrigen  brüdften  bem 
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©tegel  il^ren  in  ̂ inte  getauchten  J^^ger  bei.  ̂ ie  «Snria 
üerpftic^teten  fi($,  dto^^§>  unb  fein  ©epäd  in  6i(^er!)eit  bis 
£ufra  §u  bringen. 

'Ra^  feiner  2ln!unft  in  ̂ ufra  fottte  er  i^mn  einen 

^rief  geben,  'oen  biefetben  an  bie  Sf^egierung  §u  fenben 
^ahtn  würben,  in  Tt)el($em  er  angeigte,  ha^  er  wo^  unb 
fidler  bie  ©renge  ber  ̂ rot)ing  erreicht  Ijätte.  %l^  2o^n 

TOurben  ben  ©ur)a  18000  ̂ iafter  beraißigt.  ̂ ie  brei  i:)or= 
erft  ertüäfinten  ©ui)a  würben  inbeffen  al§  ©eifetn  in  ̂ engafi 
gurü(fbe!)alten  unb  foEten  erft  bann  freigetaffen  werben, 

wenn  2lli  ̂ emali  ̂ afd)a  'oen  hevou^Un  ̂ rief  von  ̂ o^lfö 
er!)alten  ̂ ätte.  Sa  aber  t)orauöfi(^tIi(^  f(^on  in  2lubf(^i(a 
bie  nä($ften  Slngeljörigen  einen  mora(if($en  S^ang  auf  9^o{)lfö 

ausüben  würben,  bem  ̂ afd^a  gu  f(^reiben,  er  möge  hk  @e= 
fangenen  freigeben,  fo  würbe  gwif(^en  9^ot)lfö  unb  äli  ̂ emali 
^afd^a  nod^  eine  befonbere  S3erabrebung  getroffen.  Slli  ̂ emali 
follte  einem  arabifd^  gefd^riebenen  Briefe  feine  ̂ ebeutung 

beilegen  unb  bie  wahren  Slbfic^ten  9^ol)lfö'  nur  aus  einem 
in  ita(ienif($er  ober  fran§öftf($er  Sprache  gef($riebenen  er= 

fahren. 
9^a($bem  bie  ©upa  noc§  an  bemfelben  ̂ age  i^r  @elb 

er!)alten  !)atten,  würbe  am  5.  Quli  1879  bie  9^eife  ange= 
treten.  ®ie  ©uria  waren  bie  Sieben^würbigfeit  felbft,  na= 
ment(i(^  ̂ u  ©uetin  wu§te  fi(^  nä!)er  an  bie  S^eifenben 
^erangufc^(ei(Jen.  ^er  Empfang  in  2lubf($i[a  unb  ©fdialo 
war  bieömal  oiel  beffer,  unb  nur  burd)  hen  Streit  um  bie 

^epadung  ber  Kamele  würbe  ber  Slufbrui^  naä)  ̂ ufra  üer- 
gögert.  2Bä!)renb  bie  3:;ubu  unb  Xuari!  i^re  Kamele  mit 
einer  £aft  von  etwa  brei  3entnern  belaben,  laffen  bie  Bniga 
nur  einen  3^^tner  gu  unb  gwar  mit  ?fieä)t,  wenn  man  bie 

S:^errainf($wierig!eiten  auf  bem  SBege  nad^  ̂ Hfra  in  ̂ e= 
trad^t  giei)t. 

3lm  27.  3uli  würbe  ̂ attifal,  bie  W^  Dafe  ber  Slu^ 
bfd^itagruppe,  erreid^t.  Dafe!  SBenn  bie  ©egenb  biefen 
Dramen  üerbient,  fo  ift  biefe  Dafe  gewig  bie  traurigfte  ber 
SSett;  benn  fie  befte!)t  nur  in  einer  ̂ obeneinfenfung  mit 
ein  paar  elenben  2Baffer(öd^ern,  um  bie  ̂ infen  gu  wad^fen 
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t)erfu(^en,  aber  faum  äoll^o(^  auö  ber  @rbe  !)err)or!onnnen, 
ha  bie  auöge!)ungerten  hantele  biefelben  abraelben. 

S)iefe  Dafe  bot  ben  Sf^eifenben  hen  ̂ orgefd)ma(!  gu  ber 
für(5ter(i($en  ©inöbe,  bie  fie  bur($giel)en  foEten,  beoor  fte 
S^aiferbo,  ben  näd^ften  Drt  ber  ̂ ufraoafe,  erreii^ten. 
350  Eilometer  weit  fü!)rt  jegt  ber  3[öeg  bur(j^  einen  ebenen 

©ferir;  ber  ̂ oben  beöfelben  beftef)t  oft  am  feinem,  eben= 
mäßigem  Eieö,  ha^  man  glanbt,  auf  rerfteinerten  ©rbfen 

ober  Sinfen  p  ntarfc^ieren.  Dft  'f)at  man  aud^  ©treden, 
wo  bie  ̂ iefetd^en  größer,  aber  nie  umfangreicher  al§>  eine 
Sßatnug  finb.  33ottftänbiger  Söaffermanget  l)errfd)t  Ijkx; 
^ünen!)üge(,  bie  man  anfangt  fern  im  Dften  am  ̂ origont 

erblidt,  üerfd^toinben  balb,  feine  gelfen,  feine  S^i^Ö^n  er= 
lieben  fic^  l^ier  a(ö  SSegweifer,  feine  ̂ erge  tauchen  am 

^origonte  auf  —  nur  bie  öbe,  ebenmäßige  khem  be^nt  fi(^ 
t)or  ben  ̂ liefen  beö  Sf^eifenben  auö,  ber  mol)!  i:)on  33attifal 
biö  ̂ ufra  fe^en  fönnte,  menn  nid^t  ber  M\d  burd^  ben  von 
ber  natürli($en  SBoIbung  begrenzten  ̂ origont  begrenzt  mürbe. 
©0  ftef)t  man  na($  aUen  ©eiten  nur  etma  7  Kilometer  raeit. 

dia\ä)  burc^^ieljt  ber  ©of)n  ber  SBüfte  biefen  unmirt= 
lid^en  ©ferir,  !)ier  fürchtet  er  ben  «Samum,  ber  feine  3Baffer= 
f(^läu($e  auötrodnet  unb  bie  @efaf)r  beö  33erburftenö  über 
fein  ̂ aupt  t)erf)ängt;  Xag,  unb  ̂ aä)t  eilt  er  unb  f erliegt 
ft(^  gern  gu  größeren  ©efettfd^aften  gufammen. 

©0  mar  au($  bie  ̂ aramane,  mit  ber  9^of)Ifö  bur(^  biefe 
öbefte  ©trecfe  in  ber  gangen  ©al^ara  gog,  red^t  §af)(rei($  unb 
bot  einen  impofanten  ©inbrucf.  ®a  ftanben  über  ̂ unbert 

Gamete,  mand^e  barunter  mit  ben  breiten,  bebai^ten  g^rauen^ 
fättetn,  ̂ armut ;  unb  im  langen  Qnqe  ritten  bie  ©upa-Sd^indf) 
auf  if)ren  mageren  ̂ ferben,  aber  in  i^rem  motten  Staate. 

9!)r  ©eraanb  (§emb  unb  meiße  ̂ aummoH^ofe)  ift  immer 
fc^mu^ig,  benn  eö  mirb  nie  geroafd^en;  aber  bie  ©ui)a  finb 

fto(§;  fie  ge^en  feiten  gu  g^uß;  ber  ©upa^Sd^eii^  reitet  immer 
gum  S^i^^n  feiner  ̂ orne!)m^eit;  er  f)ätt  in  feiner  ßinfen 
hen  aufgefpannten  ©onnenf d^irm ,  aber  er  ift  barum  nic^t 
üerraeic^lid^t;  er  meiß  feine  Söaffen  §u  f)anbf)aben,  bie  lange 
©teinfdjioßftinte,  bie  über  feinem  dlMen  ̂ ängt,  bie  ̂ iftolen. 
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bie  im  fürtet  ftedfen,  unb  ben  5Do(d^.  Unb  !)inter  i^m, 
auf  einem  !(einen  £eber!iffen,  fi|t  fein  Qagbgenofe,  ber 

3^al!e,  unb  !)inter  bem  ̂ ferbe  trabt  fein  ©lugi,  ber  2ßinb= 
l^unb. 

3n  foli^er  ©inöbe  ftnnt  ber  9^omabe  unb  lernt  bie 

t)erräterif($en  ̂ täne  fpinnen,  bie  erft  in  hen  Dafen  au^e^- 
füt)rt  werben;  in  biefem  untt)irt(i($en  ©ferir  entwarf  au^ 

^u  ©uetin,  ber  „freunbtic^e"  gül^rer  ber  ©jpebition,  feine 
finfteren  ̂ läne. 

^ier  ̂ age  unb  gel)n  ©tunben  bauerte  ber  SJ^arfd^  bur($ 
biefeö  ̂ ieöfelb,  auf  bem  fid)  nur  ein  paar  mau(tt)urfsgroJ3e 
@r!)abenl;eiten  geigten. 

9^ur  zweimal  am  ̂ age  mürbe  ge!)a(ten.  ©ine  ©tunbe 

na(^  (Bonnenaufgang  mürbe  ber  3Jlorgenimbi§  eingenommen, 
unb  bie  gmeite  9^aft,  um  bie  §auptmal)(geit  eingunefimen, 

!ur§  na(^  Sonnenuntergang  gema($t.  ©onft  ̂ k^  eö  t)or= 

märtö  —  ̂ ag  unb  ̂ ai^t.  Slnfangö  miberftanben  alle  gut 
ben  SInftrengungen  ber  SJ^ärfd^e,  aber  gule^t  bemä(^tigte 
fi(^  aEer  eine  unruiberftel^lii^e  ©d^Iaffud^t.  ̂ ier  9^ä(^te 

maren  9}lenf($en  unb  ̂ iere  oI)ne  Schlaf  unb  ftetö  unter= 
megö  gemefen. 

„@nbli(^/'  f($reibt  9^ol)(f§,  „ber  lejte  3:;ag  unb  ber 
entfeglii^fte  Sag.  ̂ ufra  festen  gang  ab^anben  gefommen. 
Tlan  fprac^  gar  nid^t  mel;r,  fonbern  taumelte  üorraärtö. 
Men\&)  unb  Sier  bewegten  fi($  wie  50^af(^inen.  S)iefer 
f(^(ief  im  @e!)en,  jener  auf  bem  Slamel.  §ier  l)atte  fic^ 
einer  wie  ein  Bad  quer  über  ein  belabeneä  3:;ier  geworfen, 

ber  ̂ opf  baumelte  nad^  ber  einen,  bie  güge  na^  ber  an== 
bereu  Seite  !)erab;  bort  wacfette  einer  mit  feinem  Dber= 
förper  auf  feinem  ©ante  ̂ in  unb  l)er,  welches  felbft  be= 
ben!(i($  f($wan!te  unb  nur  noc^  mit  Tlixt^e  fjd^  aufredet 
er{)ielt. 

„©inem  unferer  9^eger  gab  ic^  am  legten  Sage  mein 

^ferb  gu  reiten  —  wir  mußten  natürli(^  ade  unfere  Seute 
abwe(^fe(nb  reiten  laffen,  bamit  fie  nic^t  liegen  blieben  — 
plö6li(^  fielen  beibe  gur  @rbe,  beibe  waren  feft  eingefc^lafen 
gewefen,  baö  ̂ ferb  tippte  förmlid^  feitwärtö.     Slber  rafd^ 
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fprangen  bo($  beibe  lieber  empor,  ©in  anberer  9^eger, 
ber  am  legten  Slbenb,  unmittelbar  nad^  ber  ̂ alil^eit,  gu 
Robert  fiel,  blieb  liegen  unb  fc^lief  ein.  gum  ©lücf  merfte 
i^  feine  2lbn)efenl)eit;  eö  würbe  guriidtgefd^icft  unb  ber  junge 

SJZann  üon  einem  fidleren  ̂ obe  gerettet." 
@nbli($  am  fpäten  2lbenb  entbedrten  einige  ©uija,  hk 

fic^,  um  weiter  fe^en  gu  fönnen,  auf  il)re  Kamele  ftellten, 
in  ber  Entfernung  ©anbl)ügel,  unb  nai^tö  2  Ul)r  erreichte 
bie  Karawane  mirflid)  bie  Dafe  STaiferbo,  bie  t)orgef(^obenfte 

SBufeima. 

3nfel  ber  gel)eimniör)olIen  Dafe  ̂ ufra;  aber  biö  11  Ul)r 
morgenö  bauerte  nod)  ber  Tlax^ä),  hi^  ber  näd^fte  Brunnen 
^fd^romgebi  errei($t  mürbe,  an  bem  baö  £ager  aufgefd)lagen 
mürbe.  — 

^om  ̂ örenfagen  war  bie  Dafe  3:;aiferbo  europäif($en 
9ieifenben  längft  befannt  unb  man  wn^U,  ba§  fie  frül)er 
Don  ben  ̂ ebu  (^ubu  9^a($tigalö)  bemol)nt  mar.  2lber  von 
il)rer  @rö§e  batte  man  feine  3SorfteHung.  Se^t  mar  9^ol)lfö 
in  berfelben  unb  fonnte  auf  feinen  SBanberungen  feflftetten, 

bag  il)re  mit  Vegetation  bebecfte  gläc^e  über  6000  Duabrat= 
ülometer  beträgt,  alfo  ungefäl)r  fo  grog  ift  mie  baö  @ro§= 
l)er§ogtum  Dlbenburg;   er  fonnte  Sf^uinen  ber  ̂ ebubörfer 
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befu(^en,  felbft  i^re  alten  g^rtebl^öfe  ̂ atU  er  wieber  gefunben 
uub  burc^  ein  Soc^  in  bie  alten,  ans  ©algerbe  gebauten 

@räber  l^ineinfe^en  fönnen,  wo  bie  ̂ oten  mit  TlatUn  be= 
becft  in  fifeenber  ©teHung  beigefe^t  waren.  Unb  in  ben 

©algpfü^en  fanb  er  raitbe  ©nten  unb  wilbe  @änfe  —  ge= 
lüiJB  eine  feltene  ©rfd^einnng  mitten  in  ber  ©a^ara. 

2lber  no($  anbere  Ueberrafd^ungen  foilten  hen  9f^eifen= 

'oen  gu  teil  merben;  von  S^^aiferbo  ging  e§  na$  ber  Dafe 
^ujeima. 

^ufei'ma!  '^a^  mar  ein  neuer  D^ame,  ben  biö  jegt 
fein  9ieifenber  geprt  ̂ atte.  SSar  hie  Dafe  grog,  flein? 

d{o^\^  erful^r  nid^tö  ̂ eftimmteö.  ®ie  'Bnya  jagten  i^m 
nur,  hai  bie  Dafe  am  g^u^e  eines  Berges  unb  an  ber  Seite 
eines  «Sees  liegen  fodte.  ®\n  ©ee  mitten  in  ber  Sibrifc^en 
Sßüfte!  S)as  mar  no($  munberbarer.  2Bie  leicht  mürbe  bie 

Üefige  ©bene  burd^fd^nitten  unb  bie  faxten  ©anbbünen  über= 
munben!  ®a,  auf  ben  I)öd^ften  ©anbrnegen  eröffnet  fid§  ha^ 
üerfprod^ene  Panorama,  ̂ erge!  ̂ er  ̂ erg  ift  atterbingS 
nur  Hein;  hei  feiner  abfoluten  §ö!)e  üon  388  Tletex  ex^eht 
ex  \id)  nur  gegen  100  SJleter  über  bie  benad^barte  ©bene, 
aber  menn  man  tagelang  über  bie  fla(^ften  monotonften 
©ferirfläd^en  gemanbelt  ift,  bann  mirft  fd^on  ein  fold^er 
^erg,  gumal  menn  er  fic^  in  gailigen  formen,  in  gefd^mär^ten 
garben  bem  3luge  barbietet.  Unb  mas  mar  bas?  2lm  guJBe 
bes  Berges  ein  blauer  ©ee  mit  ftar!er  ̂ ranbung.  2Bar  es 

nur  optif($e  ̂ äufd^ung,  nur  eine  g^ata  SJ^organa? 
®er  See  ejiftierte  in  ber  Xljat  unb  gog  fid^  etma 

10  Kilometer  meit,  aber  ber  Sßellenfi^lag  mürbe  l)ert)or= 
gezaubert  buri^  bas  2Büftengefpenft,  bie  gata  9J^organa. 
„@in  breiter  ©aum  meinen  ©al^es  an  ber  nörblid^en  ©eite 

bes  ©ees  gemann  infolge  ber  ftarfen  ̂ Sibration  ̂ er  erl)i6ten 
Suft  in  täufd^enbfter  9^ad^al)mung  baS  2lnfel)en  einer  ©ee= 
branbung,  mo  benn  freilid^  nid^t  bas  SBaffer,  mol)l  aber  bie 
l)ei§e  £uft  il)re  Söellen  fd^lug,  bie  auf  fitbernem  ©alggrunb 

gegen  bie  fd^margen  ̂ erge  unb  ̂ alme'n  toften." 
3)ie  nur  etwa  300  DuabratÜlometer  umfaffenbe  Dafe 

mar  im  eigentli(^en  ©inne  bes  Sortes  nid^t  bemol)nt,  ob= 
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voo^  lier  unb  bort  einige  ̂ attelpflangungen  angelegt  Sor- 
ben waren.  2lber  ber  ̂ erg  an  bem  See,  ber  anwerft  !on= 

gentrierteö  Salgraaffer  entljätt.  Bot  nene  Ueberrafc^nngen. 

(B^on  am  gnge  beöfelben  fanb  man  baö  D^ninenfelb  eineö 
Dorfes,  in  welchem  bie  rnnben  unb  rieredfigen  §äufer  mit 

gutem  Tl'öxiel  gemauert  gemefen  maren,  unb  gwar  fo  feft 
unb  miberftanböfä^ig,  ba§  jeber  3Serfu(^,  eine  3JJauer  §u 
gerftören,  anwerft  fd^toer  I)ielt.  @ö  loäte  nun  hen  9?eifenben, 
^inauf^ufteigen  gu  ber  ©pil^e  ober  i3ie(me!)r  bem  ̂ lateau 

beö  ̂ ergeö  unb  üon  bort  einen  D^unbblid  auf  biefe  munber= 
bare  Dafe  gu  gerainnen  unb  am^  bie  §o^e  beö  ̂ ergeö  gu 
beftimmen.  5lber  raie  ftaunte  er,  ah  er  auf  ber  fübli(^ften 

(Säe  ein  großem  unb  fo  gut  erhaltenes  ̂ orf  fanb,  bag  man 

nur  bie  eljemaligen  ©tro!)bäc^er  auf  bie  runben  (Stein!)ütten 
gu  fe|en  brauchte,  um  fie  fofort  be^ieljen  gu  fönnen.  Unb 

nic^t  allein  ha§>  ®orf,  fonbern  bie  gange  3:)om  übrigen  @e= 
birgöfto(f  hnxä)  bie  (Sinfattelung  getrennte  ̂ ergetfe,  bie  3^= 
gänge,  bie  etraaigen  ̂ fabe,  bie  ljinauffül)rten,  2Ba(^tplä^e 

u.  f.  ra.,  alles  mar  befeftigt  unb  §u  einer  energif(^en  33er= 
teibigung  eingeri(^tet.  3Iu(^  bieö  raaren  Dünnen  eines  Xebw- 
borfes,  unb  bie  ̂ ergangenl)eit  flieg  lebenbig  vor  ben  Singen 

beö  ̂ f^eifenben  auf.  $ier  oerteibigten  fid^  bie  ̂ ebu  t)or  ben 
Singriffen  ber  Slraber,  bis  fie  enblid^  ber  Ueberma($t,  na= 
mentlid^  ber  geuerraaffe,  erlagen  unb  fi($  in  bie  railben 
^erge  ̂ ibeftis  gurüdgogen. 

äBäl)renb  nun  an  ̂ Jienfc^en  in  biefer  Dafe  in  erfter 
Sinie  nur  bie  oerlaffenen  S^uinen  erinnerten,  fo  raar  ha§, 
tierif($e  2ehen  um  fo  rei($l)altiger. 

^ufe'ima  fdieint  ber  3lufentl)altsort  nieler  galfen  gu 
fein  unb  bie  ©ui)a  pflegen  fie  l^ier  ̂ u  fangen.  3luf  iljren 
SBanbergügen  raften  auc^  l)ier  (5tör($e  unb  Sd^roalben,  unb 
es  ift  bann  intereffant,  gugufi^auen,  raie  bie  galfen  auf  biefe 
Qagb  mai^en.  ©puren  oon  ©agellen  raurben  l)ier  in  großer 
ilngalil  gefunben,  l)ier  l^auft  auS)  ber  SSüftenfud^s,  genne!, 
l)ier  leben  ©pringratten,  raül)len  9Jlöufe  unb  9ktten  mit 
großen  gügen  unb  bagu  gef eilen  fi($  ©ibed^fen,  Spinnen 
unh  Slmeifen  Derfc^iebener  2lrt. 
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§ier  ̂ ält  fid^  anä)  in  ben  geigenBüf^en  eine  gelb= 
braune,  nid^t  giftige  ©erlange  auf,  hk  auf  fleine  ̂ ögel 

Qag^'t)  maä)i.  ©ie  pflegt  fi(^  um  bie  S^^^^^Ö^  ̂ ^^^^  geigen= 
bufdjeö  ober  einen  ̂ almftamm  §u  ringeln  unb  wartet  mit 
erl^obenem  Raupte  auf  bie  ̂ öge((^en,  weli^e  ol^ne  Slrg  fi(^ 
auf  bie  (Sd^lange  fegen,  hie  fte  für  ein  ̂ almblatt  ober 
einen  geigengtoeig  l)a(ten. 

^on  !)ier  gog  bie  ̂ araraane  weiter  naä)  ber  ̂ auptoafe 
^ebabo,  bie  in  ber  norböftlid^ften  @cfe  t)on  ̂ ufra  liegt,  unb 

lagerte  in  einem  fc^önen  ̂ almenraatbe,  ber  (5cf)ei(^  ̂ rim 
.^u  ̂ hb  el^jHba  gel)5rte,  t)on  beffen  Seuten  bie  D^eifenben 
auf  baö  freunbli($fte  aufgenommen  würben.  3^^  ̂ ^^  ̂ öf)e 
beöfelben  lag  nun  bie  ©awia  (^lofter,  ©(^ute)  ber  ©enuffi. 

®ie  ̂ unbe  von  ber  33[n!unft  ber  ©l)riften  i:)erbreitete 

\iä)  rafc^  nac^  allen  9fti(^tungen  l)in,  unb  gegen  Slbenb  !am 
eine  Tlem^e  (but)a  am  hm  benachbarten  Drtf($aften  unter 

5lnfül)rung  von  ̂ ijuan"^)  ber  ©enuffi  l)erbei.  Unweit  von 
bem  Sager  ̂ ielt  bie  9Jlenge  eine  me^rftünbige  ̂ erfammlung 
ab,  bie  fi(j^  guroeilen  gu  einem  wal)ren  göllenlärm  fteigerte. 
9^ol)lfö  hea^ieU  fie  wenig,  ba  er  ber  SJ^einung  war,  bie 
Seute  t)erl)anbelten  über  i^re  internen  ̂ Ingelegenl^eiten;  in 
2öa^rl)eit  aber  würbe  l^ier  über  fein  unb  feiner  ©efä^rten 
©c^iiJfal  beraten.  ®ie  ̂ lofterbrüber  »erlangten,  bie  ©l)riften 
fottten  ausgeliefert  werben,  bamit  fie  getötet  würben;  il)r 

Qah  nnh  ̂ nt  foEte  geteilt  werben.  Slber  hie  B^in^,  na-- 
mentlid^  ber  freunblic^  gefinnte  ©d^eic^  ̂ rim  ̂ u  2Ibb  el  ?fiha, 
behielten  bieömal  Dber^anb.  Tlan  wollte  bie  ©liriften  nid^t 
ausliefern,  befc^loJB  bagegen,  fte  nad^  bem  füboftlicl)ften,  ah 
gelegenften  Drte  oon  ̂ ebabo,  nac^  ̂ oema,  §u  fül)ren,  wo 
feine  Karawanen  bur($gogen  unb  bie  gremben  Reibereien 

mit  blinben  g^anatifern  weniger  ausgefegt  gu  f^in  fd^ienen. 

^u  ©uetin,  ber  fid^  in  bie  @unft  S^^oblfs'  eingufd^leid^en 
wußte,  würbe  fopfagen  gum  «Si^ug^errn  ber  6l)riften  er= 
foren.  2)emgemäg  gog  bie  Karawane  na(^  ̂ oema  unb 
ri($tete  fi($  l)ier  l)äuslid^  ein. 

')  ̂lofterbrübev. 
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^erSagerpIaJ  raar  überaus  fc^ön.  9iingö!)erum  raud^fen 

mä($ttge  ̂ almbüfc^e  mit  geigen  untermifc^t.  ©en  nörb= 
lid^en  §ori§ont  begrenzten  ̂ erge  nnb  im  ©üben  gog  ft(^ 

eine  üppige  ̂ Ramelraeibe  biö  faft  an  hk  füblid^en  ©ebirgö^üge. 

9^o!)(fö  liefe  bie  3^^^^  '^^^  Europäer  mit  einer  @in= 
friebigung  t)on  ̂ almen  umgeben  nnb  ging  baran,  bie  ein= 

getroffenen  ̂ ^orräte  anf^ufpeid^ern.  '^[ä)t  aEein  bie  grofee 
©rmübung  ber  Kamele  madjte  ein  längere^  33erbteiben  am 
^(a|e  raünfd)en§ti:)ert,  fonbern  dio^l\§>  gebadjte  and)  von 

biefem  ©tanbtager  auö  hen  öftUdjften  ̂ eit  ber  Dafe  gu  er= 
forfc^en  nnb  gu  fe^en,  ob  eö  l)ier  2Sege  nac^  ben  ägr)ptif($en 
Dafen  gebe,  foraie  nac^  einer  im  SBeften  gelegenen  Qnfel, 
@rbe(}na,  üorgubringen. 

Qnbeffen  änberte  fi(^  balb  bie  (Situation,  ©(^on  am 
folgenben  ̂ age  erfd^ien  ein  geroiffer  ©fala,  ©d)raiegerfoI)n 
beö  9^äuber^auptmannö  ^u  (iJuetin,  mit  einer  großen  galjl 

biö  an  bie  S^W^  bewaffneter  ©upa  in  bem  B^^^^^Ö^i'  iii^«^ 
t)er(angte  auf  ber  ©teile  Söeggelb.  S)an!  ber  Kaltblütigkeit 

unb  ̂ efonnenlieit  9?ol)lfö'  mürbe  an  biefem  S^^age  eine  ̂ lün= 
berung  t)erl)inbert,  aber  bei  biefer  @elegenl)eit  fonnte  ber 

9fleifenbe  bie  maliren  Ibftc^ten  be§  §u  feinem  ̂ d)n^  erforenen 
^u  ©uetin  erfahren;  benn  biefer  fafe  auf  einer  ber  giften 

oor  9^ol)lfö'  3^^tß  iinb  rief  mit  bebeutungöoollen  ̂ liden: 
„3(5  fifee  ̂ ier  auf  ben  ©c^ägen,  in  biefer  Kifte  ift  baö 

@elb!"  ̂ ie  ©^uan  agitierten  inbeffen  weiter  gegen  bie 
ßl)riften.  ̂ ol)lf§  moEte  ̂ eri($te  naä)  ̂ engafi  fenben  unb 
^atU  enbli(5  einen  Tlann  gefunben,  ber  bie  Briefe  unb 
eine  Eifte  mit  mertooEen  9^aturalienfammlungen  beförbern 
moEte.  tiefer  ̂ aüe  aber  Kufra  nid)t  rerlaffen.  ̂ u  ©uetin, 
ber  ̂ efc^ü^er,  l)ielt  i^n  auf,  na^m  bie  Briefe  an  fii^  unb 
gerrife  fie,  bie  £ifte  bagegen  exhxa^  er.  9^atürli(5  l)atte  er 
bie  ̂ flangen  unb  ̂ iere  fortgemorfen,  bie  ©teine  aber  geigte 
er  feinen  Sanböleuten  unb  rief: 

„©el)t  bie  ©l)riften,  fie  finb  in  unfer  fd^öneö  Sanb  ge= 
!ommen,  um  e§  auö§u!unbf(5aften ;  fe^t  ba  bie  ©teine,  in 
benen  @olb  entl)alten  ift,  unb  meldte  fie  nac^  iljrer  §eimat 
fluiden,  um  anbere  Seute  l)ierl)er§uloden.    33ei  (Sott,  ba§ 

SSibIiot()ef  benfiDürbiger  iJori(i)ung§reifen.  YI.  7 
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foll  m($t  gefc^el^eii,  ungläubige  §unbe  foßeu  m($t  gum 

gtüeitenmal  baö  Sanb  bejubeln !" 
^ie  Sage  ber  S^etfenben  würbe  no(^  bur(^  einen  ̂ rief 

an  beu  ©i^eic^  ber  6ut)a  auö  ̂ engafi  üerf (flimmert,  in 

bem  mitgeteilt  it)urbe,  ba^  9f^of)lfö  allein  an  ber  @in!er!erung 
ber  @ei[e(n  f(^ulb  fei,  unb  baß  biefe  in  Letten  gefcl)[agen 
würben.  3iol)lf§  wollte  gern  ben  t)erabrebeten  ^rief  an 

Slli  Bernau  ̂ afc^a  fd^reiben  unb  erftärte  hen  @ur)a  frei= 
mutig,  bafe  ber  ©ouüerneur  auf  einen  arabifc^en  ̂ rief  ̂ in 
bie  ©eifeln  nid)t  befreien  werbe;  aber  t)orberl)anb  wollten 
bie  SIraber  baoon  nid^tö  wiffen;  fie  i:)erfolgten  anbere  ̂ läne. 

SBieberum  würben  ftürmifi^e  3Serfammlungen  abge= 
l^alten  nnh  am  24.  Sluguft  9iol)lfö  erflärt,  bag  er  von  nun 
an  fic^  alö  befangener  ber  ©upa  §u  betrachten  l)abe.  9^ur 

einer  ber  (Bdjinä),  (Bä)e\ä)  ̂ rim  33u  3Ibb  el  ?kha,  fc^ien 
gegen  bie  (El)riften  freunblii^  gefinnt  gu  fein. 

Söieberum  »ergingen  bange  ̂ age,  bis  am  4.  (September 
ein  fanatifdjer  ©l)uan  ©ibi  SIgil  auö  2lubf($ila  gefommen 
war,  ber  mit  neuer  ̂ raft  gegen  D^o^lfö  unb  feine  Begleiter 

fd^ürte.  9^un  mußten  anÖ)  bie  Begleiter  9tol)lfö'  von  ber 
@efäl)rli(^!eit  ber  Sage  unterrid^tet  werben,  benn  bie  (Badjen 
waren  bereite  fo  weit  gebieljen,  baß  9^ol)lfö  oon  feiner  @r= 

morbung  offen  mit  ̂ u  '©uetin  fpra($!  Tlad)te  er  il)n 
barauf  aufmerffam,  baß  bie  Diegierung  im  gall  ber  @r= 
morbung  Diepreffalien  üben  unb  bie  Dafe  (Bä)d)öm  ger= 
ftören  werbe,  fo  erl)ielt  er  bie  falte  3lntwort:  „3Bir  braud^en 
gar  nid^t  gurüd^u!el)ren ;  unfere  2(ngel)örigen  benad^ridjtigen 
wir  red^t^eitig,  gu  unö  gu  ftoßen,  unb  bann  ge^en  wir  nad) 
bem  ©uban,  wo  wir  unabl)ängig  wie  bie  Uleb  Soliman 

leben  werben."  Sngwifi^en  würbe  9f^ol)lfö  veranlaßt,  einen 
^rief  um  greilaffung  ber  gefangenen  ©ut)a  arabifc^,  aber 
ni($t  an  2lli  Eemali,  fonbern  an  hen  Eonful  9^offoni  gu 

f(^reiben. 
©nblic^  !am  eö  gu  ̂l)ätlid^!eiten.  ®er  fromme  ̂ Jiann 

©ibi  Slgil  fammelte  eine  ̂ anbe  t)on  30  bewaffneten  ©ut)a 
unb  überfiel  mit  biefer  am  11.  September  baö  Sager.  @ö 

war  9  U^r  abenbö.     ̂ ie  D^ieifenben  Ratten  foeben  il)r  fru= 
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gateö  2l6enb6rot  beenbet  uiib  berieten,  wa^  tt)"o()(  511  tl)un 
fei,  ai§>  fie  ftc^  plö|(id)  von  einer  9Jlenge  ̂ ^anbiten  mit 
iken  langen  glinten  mnringt  fa^en. 

©ibi  2Igit  t)erlan9te  in  fieber£)after  ̂ Infregnng  1000 
%i)akx,  um  mit  biefem  @e(be  ben  ̂ afd^a  2lli  Slemali  in 
beflecken,  bie  befangenen  frei  gu  geben,  ällleö  SBiberreben 
Ijalf  ni^t§;  bie  9^äuber  madjten  rairfUd)  ©rnft.  ®a  baö 

ßeben  feiner  brei  Sanbölente  auf  bem  (B^kk  ftanb,  fo  rief 
9iot)lf§  ßubmer  unb  Qäaxt  §u,  einen  Baä  mit  400  nnb 
einen  mit  300  ̂ (jalern  gu  bringen  unb  er!lärte  ben  9iaubern, 

me\)x  @elb  nii^t  gu  Ijahen.  3Son  einem  biefer  <Bäde  mürben 
bereite  10  3::t)a(er  t)erbrand)t,  fo  bag  an  jenem  Slbenb  690 
Xi)akx  in  bie  ßänbe  ber  Bnx)a  fielen. 

®ie  ©cene,  bie  barauf  folgte,  ift  !aum  gu  fdjilbern. 

^a  lag  'bk  gange  ̂ anbe  auf  ber  ©rbe  unb  gä^lte 
fieberijaft  bei  5acfe(=  unb  S^er§enbe(eud)tung  bie  neuen  btanfen 
^^aler,  bie  an^  ben  «Säden  ̂ eroorrollten ;  ̂u  33e!r  ̂ u 
(iJuetin,  ber  ̂ efc^üger,  mar  natürlii^  babei  unb  maä)k  ben 
^erfu($,  TOäl)renb  beö  Qäl)kn%  10  ̂ lialer  für  fid;  beifeite 

gu  bringen,  woran  i§n  jebod)  ©tederö  2lufmer!fam!eit  oer^ 
l^inberte.  ®er  fromme  ©ibi  3lgil  nannte  hen  dlanh  eine 
Slnlei^e;  ̂ u  ©uetin  aber  entfernte  fid;  mit  ben  SBorten: 

„gür  biesmal  !)aben  mir  genug!" 
^on  nun  an  ging  eö  bergabmärtö.  ̂ atte  man  fdjon 

frü()er  bie  Wiener  ber  ©ypebition  geprügelt,  fo  fdjien  je^t 
bei  ben  umlagernben  Slrabern  jeber  begriff  t)on  mein  unb 
bein  t)erf($munben  gu  fein;  eö  mürben  Ba^en  auö  bem 
Sager  geftol)(en  unb  über  SSorräte,  wie  §.  ̂.  @erfte,  nad) 
belieben  verfügt. 

(Bd)on  in  ber  9^a(^t  follte  ber  §auptfd)lag  auögefüljrt 
werben,  unb  bie  §äupter  ber  SSerfc^raörung  luben  ben  91o!)lfö 

freunblid)  gefinnten  ̂ rim  el  '^ha  ein,  fid^  il)rem  ̂ ünbniffe 
anguf($lieiBen.  Slber  biefer  mar  bo^  gu  rec^tlidj;  er  !am 
t)ielme!)r  §u  9^ol)(fö  unb  marnte  \l)n: 

„®iefe  ̂ Haäjt/  fagte  er,  „moHen  fie  bein  Sager  über= 
fatten.  ©c^täfft  hn,  mirb  man  hiä)  mäf)renb  be§  ©(^(afe§ 
abftec^en.     ̂ u   ©uetin   unb   ©ibi  Slgil   l)aben   minbeftenö 
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70  mann.  %aU  bii  SBiberftanb  leifteft,  bift  bu  rerloren. 

3a,  töteft  bu  nur  einen  ©urja,  bann  ̂ aft  bu  au(^  alle  an= 
bereu  ©tämme  gegen  btc^;  felbft  meine  Seute  tnürbeu  \iä) 
bann  gegen  bic^  raenben,  benu  bann  tüirb  eö  nid^t  !)eifeen: 
bu  !)abeft  bid^  pr  Sßeljre  gefegt,  foubern  alö  ß^^rift  einen 

SO^oöIem  getötet,  unb  bu  weifet,  waö  ba§  bebeutet!" 

^rim  ei  Mha  exhot  fidj  bagegen,  dlo'i)l\§>  unb  feine 
beutfi^en  ©efä^rten  in  fein  Sager  auf^une^imen,  in  bem  fie 

fidler  fein  bürften.  Qfir  Sager  mußten  fie  allerbingö  preiö= 
.gel)en  unb  burften  nur  etv)a§>  @e(b  mitnef)men.  ̂ rim  el 

^ha  t)erft(^erte,  bafe  bie  Sf^auber  nur  nad^  bem  @elbe  fuc^en, 
bie  übrigen  (SJegenftänbe  aber  unberührt  (äffen  raürben.  ©in 
(Sdjiüiegerfo^in  ̂ rim  el  ?fiha§>,  D^amenö  «Smeiba,  fottte  im 
Sager  verbleiben  unb  hei  2lnbrud^  ber  9^ac^t  bie  ̂ eutfi^en 

§u  bem  ̂ almenbufc^  feines  (Bc^roiegerüaterö  füf)ren. 

3n  bem  Sager  9^o()lfö'  befanb  fid^  aber  unter  feinen 
eigenen  Wienern  ein  ©d^uft,  ber  9^eger  £Ii(i,  ber,  non  ̂ u 

©uetin  beftod^en,  biefem  über  alle  3Sorgänge  im  Sager  ge= 
nauen  ̂ erid^t  erftattete.  tiefer  Verräter  mufete  entfernt 

roerben,  unb  barum  gab  9f^ol)lfö  feinen  §engft  ̂ rim  el  diha, 
bamit  er  auf  biefem  gurücfreite;  ̂ (ili  follte  mitge()en,  um 

ha^  ̂ ferb  gurü(J§ubringen,  mie  i!)m  gefagt  mürbe,  in  2öirf= 
(id^feit  aber  fottte  ̂ rim  ef  ?(lha  fomoljt  baö  ̂ ferb  a(ä  ben 
untreuen  Wiener  gurücfbe!)a(ten.  2l(ö  ber  befreunbete  B^eiä) 
im  begriff  ftanb,  fortzureiten,  erfd)ien  ̂ u  ©uetin  im  Sager. 

„®u  bleibft  nic^t?"  fragte  er  ̂ rim  et  Ma.    ■ 
„3c^  mill  nid^t,"  erroiberte  jener. 
®a  manbte  fid§  ̂ u  G^uetin  an  9f^of)tfö  nnh  fragte: 
„Slber  marum  gibft  hn  bem  (5d^ei(^  bein  ̂ ferb  unb 

marum  ge!)t  Elili  mit?" 
„3(^  (ei^e  Äf)m  mein  ̂ ferb,  meit  e§  fe!)r  |)eife  ift  pm 

@el)en,  unb  Elili  ge!)t  mit,  bamit  er  mir  nod^  ̂ euU  baö 

^ferb  gurüdbringt,"  ermiberte  ?ftol)l^§>. 
®aö  fd^ien  bem  ̂ u  ©uetin  fel)r  einleu(^tenb  unb  er 

entfernte  fic^  nad^  feinem  ̂ almenbufd^,  inbem  er  nod^  p^- 
nifc^  gurüdfrief:  „3a,  baö  ift  gut,  lafe  bir  bein  ̂ ferb  nur 

balb  gurücfbringen!" 
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'^nn  lüurben  bie  beutfd^en  Begleiter  ̂ Jiot)lfö'  in  ben 
glu(^tplan  eingett)ei!)t.  9Jlan  {)atte  gunäd^ft  f($on  am  ̂ age 
genau  mit  beut  ̂ ompag  fid^  eine  fiiblid)e  Sinie  begei($net. 
2lbenbö  nad^  bem  ̂ unfelraerben  follten  fie  einzeln  ha^  £ager 
uerlaffen,  500  ©d^ritt  abgälten  nnb  gmifd^en  ben  ̂ üfc^en 

beö  §abgrafe§  auf  9^o!)lfö  märten,  ber  i^nen  mit  ©me'iba 
nad^folgen  mollte.  3Son  ben  eingeborenen  Wienern  mürbe 
nur  bem  treuen  Slli  ©atroni  gefagt,  er  foUe  einem  etmaigen 
Ueberfall  feinen  SBiberftanb  entgegenfe^en  unb  bie  übrigen 
©ingeborenen  irgenbraie  befc^äftigen,  bamit  ber  Slbmarfd^ 
ber  ̂ eutfc^en  »erborgen  bliebe. 

®en  D^eft  be§  2:ageö  »erbrachten  bie  ̂ ^eifenben  mie 
immer,  unb  nai^bem  fie  gu  Slbenb  gegeffen  unb  eö  9^ad^t 
gemorben,  ging  guerft  §ubmer,  bann  ©dart,  enblid^  ©teder 

auö  bem  Sager.  Unmittelbar  barauf  erf(^ien  ©mei'ba  hei 
^J^of)(fö  unb  forberte  il)n  auf,  mitgugel)en,  ba  e§  bie  l^öc^fte 
3dt  fei. 

@ö  bauerte  jebod)  giemli(^  lange,  bi§  9io!)lf§  feine  im 
«gab  üerftedten  @efäl)rten  auffanb,  ha  er  unterlaffen  ̂ atte, 
bie  ©d^ritte  §u  §ä!)(en.  @r  lf)uftete,  baburi^  baö  3^^^^^^ 
gebenb,  unb  enbtii^  antraortete  il)m  ein  leifeö  Ruften  unb 
bie  t)ier  ©eutfc^en  raaren  beifammen. 

Sluöna^mömeife  mar  ber  ̂ immet  ummblft  unb  bie 
9^ad^t  fo  finfter,  ba§  man  !aum  einen  Sd^ritt  oor  fic^  fe!)en 
fonnte. 

©me'iba  übernal)m  nun  bie  g^ü!)rung  unb  bie  übrigen 
folgten  il)m  fo  lautloö  mie  mögli(^.  ®er  3}?arfd)  mar  ni($t 

leidet,  benn  ©me'iba  l)atte  bie  D^id^tung  »erfeblt;  man  geriet 
in  au§getrodnete  ©atgfümpfe  unb  mußte  fid^  gmifd^en  Qah 

unb  ̂ infen  ̂ inburd^arbeiten.  3lufeerbem  platte  ber  (Bad, 
in  bem  §ubmer  einige  l)unbert  X^akx  trug,  ©nblid^  mur= 

ben  bie  großen  ̂ almbüfd^e  oon  (Bnxt  erreid^t,  aber  ©me'iba 
erflärte,  baß  er  ben  feines  (Si^miegeroaterö  nii^t  finben 

fönne,  erfud)te  bie  ̂ f^eifenben,  an  Drt  unb  ©teile  gu  bleiben 
unb  begab  fic^  felbft  auf  bie  ©uc^e.  Qu  biefem  Slugenblide 
glaubten  aHe,  fie  feien  »erraten  unb  l)ielten  il)re  ̂ ieooloer 
bereit,  um  roenigftenö  il)r  Seben  teuer  §u  »erlaufen;   benn 
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ba]B  bei  einem  ernftlic^en  Eingriff  jeber  SBiberftanb  bo($  mit 
einer  9^ieber(age  enben  mn§te,  mar  jebem  llax. 

^lö^üd^  liegen  ft(^  in  einiger  Entfernung  9iufe  vex- 
nel)men.  ̂ ie  Sf^eifenben  fagen  (auttoö  ba.  9^q(^  einigen 
5Iugenb(i(fen  riefen  mel)rere  Stimmen  in  nä(^fter  9^äl)e: 

„SJiuftafa  ̂ ei,  millfommen,  millfommen!  ^u  bift  im 

©(^u|e  ©otteö,  bein  ̂ efnc^  bringt  ©egen!" 
^alb  barauf  ftanben  gwei  groge  ©eftalten  an  dlo^\§>' 

©eite.  2ln  if)rem  linfen  Slrm  Ijingen  allerbingö  ̂ raei  grog= 

münbige  Karabiner,  auf  bem  Sftüden  l)atten  fie  bie  lange 

g^linte  mit  geöffnetem  Seber*),  aber  ein  marmer  ̂ änbebrud 
betätigte  il)re  Sßorte.     ®ie  D^eifenben  waren  gerettet. 

2lber  fie  waren  meit  am  ber  9^i(Jtung  gefommen  unb 
mußten  nod)  einen  Kilometer  marf(^ieren,  U§)  fie  gegen 
^Jlitternad^t  ben  ̂ almbuf($  ̂ rim  el  dlha§>  erreid^ten.  ̂ er 
^yieger  Sllili  mar  ni($t  wenig  erftaunt,  alö  er  feinen  $errn 
mit  ben  übrigen  Sljriften  anfommen  fal),  um  fo  mel)r  aber 

freute  fi($  ber  gute  ©cfjeii^  unb  lieg  fofort  ein  grog^ö  g'euer 
an^ünben,  um  ̂ rot  gu  backen. 

2lm  anbern  9}iorgen  erful)r  S^oljlfö  9^äl)ere§  barüber, 
maö  fi(^  ingTOif($en  in  feinem  Sager  ereignet  Ijatte.  ̂ twa 

gmei  ©tunben  naä)  ber  3^lu(^t  ber  ©l)riften  erfd^ien  ̂ u 
@uetin  mit  feinen  ©pieggefellen. 

„2Bo  ift  9}luftafa  ̂ ei?''  fragte  er. 
„®er  fd^laft/'  ermiberte  2Ili. 
„SBecfe  il)n!"  befal)l  ber  @c§ei($. 
„®a§  barf  i(^  ni($t/'  ermiberte  ber  treue  Wiener. 
„2)ann  will  id^  eö  felbft  tl)un/'  rief  ̂ u  ©uetin,  gog 

feine  ̂ iftole  unb  hetxat  baö  Qeli.  ©leic^  barauf  erf(^ien 

er  mieber  unb  fd^rie:  „@r  ift  entflol^en;  er  ift  nid^t  brinnen!" 
©eine  ©pieggefeHen  Ratten  in^mifi^en  bie  anbeten  Seite 

bur(^fuc^t  unb  fid^  überzeugt,  bag  auc^  bie  anberen  ̂ ent- 
fd^en  gefloljen  waren,     ̂ or  SSut  fi^äumenb,  traten  fie  gu 

*)  Um  baö  ©d)Io^  ber  (^etüel^re  oor  ©anb  unb  Qtauh  gu  [cfiü^en, 
üerfc^Ite^en  hk  (Buya  bnäfelbe  mit  Seber.  S)aä  Seber  wirb  geöffnet, 
b.  f).  abgenommen,  wenn  man  bie  %ünte  fd)U^5ereit  Italien  voili. 
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einer  furgen  ̂ eratiinß  gufammen  unb  forberten  2t(t  an\,  er 
fotte  i^nen  bie  giften  geigen,  in  benen  baö  @elb  QufbeiDaljrt 
tünrbe.  2llt  lüugte  e§  niä)t  unb  !onnte  eö  i^nen  au($  ni($t 
fagen.  9^un  mad)te  fid^  bie  9^äuberbanbe  baran,  bie  Giften 
gu  erbred)en.  Slber  ba§  6($(ogaufbre($en  unb  Deffnen  ber 

Giften  mit  ©temmeifen  bauerte  i^nen  vkl  gu  lange;  fie  er= 
griffen  einen  fc^raeren  Jammer,  ber  mefirere  ̂ funb  wog, 
unb  gerfd^metterten  bamit  Giften  unb  Koffer,  wäljrenb  anbere 
bie  Lebensmittel  plünberten. 

©ine  iDüfte  ©cene  begann  nun.  ©erfte  unb  9xeiö  raur= 
ben  gerftreut;  bie  33utter  (bie  in  ̂ ufra  faft  immer,  menig^ 
ftenö  am  Xage,  fi($  im  ftüffigen  guftanbe  befinbet)  auf  ber 

Stelle  au§getrun!en;  bergen  unb  '^abafpafete  mürben  ge= 
funben,  unb  ba  jeber  bat)on  Ijaben  moEte,  entftanb  eine 
tüd^tige  Prügelei.  Slnbere  fi^lac^teten  mieberum  ^üliner, 
um  ein  Tlai)!  ab§ul)alten,  ̂ u  ©uetin  bagegen  fe^te  fid)  in 

ben  ̂ efig  beö  S^iefteö  ber  ̂ arfc^aft,  ber  noc^  in  300  Xf)akxn 
beftanb ;  er  rief  feinen  ©enoffen  gu,  fie  möd^ten  tücl)tig  2abti 
trinfen,  mäl)renb  er  felbft  mit  feinem  6(^tt)tegerfol)n  ©fala 

bem  ©ogna!  unb  —  ©pirituö  gufprad^. 
300  ̂ Ijaler,  baö  mar  wenig,  unb  bie  Df^äuber,  bie  auf 

7000  XijaUx  re($neten,  maren  fel)r  enttäufc^t. 

©ie  liefen  il)re  '^nt  an  hen  Snftrumenten  am;  ein 
fd^öneö  Harmonium  unb  eine  ©pielul)r  mürben  gerfd^lagen, 

bie  Qnftrumente  biö  auf  bie  3lneroibe  unb  filbernen  ̂ af($en= 
uljren  gerftampft.  S)ann  zertrümmerte  nmu  bie  Sliften  mit 
ben  !aiferli($en  @efd^en!en.  ̂ on  bem  9luPauml)olg  ber 

(i5emel)r!iften  trennten  bie  D^läuber  bie  fein  eingelegten  Tle\' 
fingftreifen  ̂ erauö  in  ber  9Keinung,  fie  mären  au§  @olb; 

von  bem  ©onnenfd^irm  riffen  fie  bie  golbenen  g^ranfen  ah; 
^üi^er,  2luf§eid)nungen,  bie  mnl)et)ollen  D^efultate  ber  langen 

9ieife,  mürben  gertreten  unb  gerriffen;  ̂ u  @uetin  gab  ha^^ 
Sager  feiner  §orbe  preiö,  er  felbft  nal)m  nur  ha^^  bare  @elb 
unb  bie  faiferli(^en  @ef(^en!e  für  ftc^,  üerfulir  aber  fel)r 

rol)  bamit,  benn  ein  prac^tüolleö  <BtM  (Samt,  melc^eö  etma 

40  SJJeter  lang  mar,  pad'te  er  mit  einem  ̂ utterf(^lauc^  gu- 
fammen. 
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^abei  fnattten  immerfort  bie  ©erael^re,  beim  1000  ̂ a= 
tronen  unb  faft  ade  ̂ te($bü($fen  mit  ̂ ulüer  waren  in  bie 

§änbe  ber  Sf^äuber  gefallen,  unb  ha^  ̂ ellfobernbe  geuer 
unb  ber  Särm  [odften  mele  9^eugierige  ̂ erbei,  fo  ha^  eö 

ein  SBunber  war,  bag  bei  biefer  ̂ naHerei  nur  ein  UngMö= 
fall  §u  t)er§ei(^nen  mar.  ©iner  ber  S^^äuber,  ber  einen  fd^ön 
t)erni(!elten  ̂ fievolvex  gefunben  !)atte,  mottte  benfelben  laben 
unb  fd^ojs  fid^  babei  einen  ganger  ab. 

^ie  ̂ elU  mürben  gerriffen  unb  felbft  bie  ̂ ü($fen  mit 
^onferüen  gerftampft.  ®ie  ©upa  magten  ben  3n{)a(t  nid^t 
§u  üergebren,  ha  fie  befürd^teten,  e§  fei  ©c^meinefleifd^  barin. 

Sllleö  mar  aufgebrochen,  aber  bareö  @e(b  au^er  ben 
bereite  ermäl)nten  300  X^aUxn  nid^t  gefunben,  ba  glaubte 
bie  ̂ anbe,  bie  ßl)riften  Ijatten  eö  vergraben  nnh  mül)Ite 
hen  Sagerplaj  mehrere  guß  tief  auf. 

©rft  gegen  borgen  mar  baö  SB  er!  ber  3^^ftörung 
üoEenbet  unb  bie  ̂ anbe  gog  ab. 

3n  biefer  '^aä)t  mar  baö  ©c^idfal  ber  ©jpebition  be= 
fiegelt,  menn  auc^  bie  Dkifenben  baä  2ehen  gerettet  ̂ atUn 

unb  bie  maderen  3}Zannen  ̂ rim  el  ?(iha§)  auf  2Badf)e  ftan= 
ben,  um  einen  etmaigen  Ueberfaß  ̂ u  @uetin§  ab^ufd^Iagen, 

fo  maren  aße  ̂ Jlittel  gur  Söeiterreife  oernic^tet.  — 
2llle  ©ni;a  maren  jebod^  mit  bem  ̂ orge!)en  ̂ u  @ue= 

tinö  ni($t  einoerftanben.  Stielen  mar  eö  bod^  !tar,  bog  ein 

berartigeö  ̂ orge!)en  gegen  einen  mit  bem  girman  ali  auö= 

gerüfteten  S^eifenben  i!)nen  ©(^mierigfeiten  mit  ber  9f^egie= 
rung  in  ̂ engafi  bereiten  mu§te,  unb  ba  il)re  fämtlid^en 
^egieljungen  fi($  bocl)  auf  ̂ ar!a  fon^entrierten,  fo  fu(^ten 
fie  ie|t  §u  üermittetn. 

3unä(^ft  begannen  einige  bie  im  Sager  gerftreut  liegen^ 
hen  ©egenftänbe,  3Baren  u.  bergl.  gu  fammetn;  um  fie  für 

^Jiol)Ifö  auf§u!)eben.  35or  affem  aber  erüärte  fid^  ber  Scheid) 
beö  ©tammeö  U(eb  2Imera  für  9f^o()(f§  unb  !am  mit  100  33e= 
maffneten,  um  bie  ®eutf($en  in  befc^ü|en.  ©r  rertangte  in 
erfter  Sinie  eine  fd^riftlidje  ̂ efd)einigung  oon  9^ol)lfö,  bag 

meber  ber  6d^ei^  no(^  fein  ©tamm  bei  bem  Ueberfatt  be= 

teiligt  gemefen  mären  —   eine  ̂ efc^einigung,  bie  9f^ol)Ifö 
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gern  auöftellte,  nac^bem  ein  ̂ (att  Rapier,  ̂ iiite  unb  geber 
naä)  ftunbenlangem  ©u(^en  aufgetrieben  würben. 

9fiof)(fö  wollte  biefe  günftige  Gelegenheit  benugen,  um 
luenigftenö  bie  n)iffenf($aftli(^en  2lrbeiten  im  Sager  gu  retten, 
unb  fanbte  §ubmer  unb  (Bäaxt  bortl^in.  ̂ iefe  famen  ie= 
bo($  unr)err{($teter  3)inge  gurüd  mit  ber  9^a($ri($t,  bag  Su 

©uetin  wieber  baö  Sager  befuc^t  l)abe  unb  auf  bem  üer^ 
lüüfteten  ̂ lafee  nac^  ©elb  grabe;  anä)  würbe  e§>  befannt, 
ha^  33u  ©uetin  eine  ̂ elo^nung  t)on  100  Xl)alern  bemjenigen 
üerfpro($en  l)abe,  ber  S^o^lfö  meucheln  würbe. 

Unter  biefen  Umftänben  l)atten  bie  befreunbeten  ©upa 
bef($loffen,  9^ol)lfQ  mit  feinen  ©efäljrten  in  einen  ftd^ereren 
Drt  gu  bringen  unb  fülirten  il)n  in  ha§>  ©upaborf  2)f(^of, 
baö  inmitten  einer  wunberfc^önen  33egetation  liegt. 

§ier  würbe  ben  ©l)riften  eine  $ütte  alö  Söo^nung  an= 
gewiefen;  il)r  neuer  ̂ auöwirt  war  ein  fteinalter  9}lann, 
frül)er  war  er  eingeftanbenermagen  Sanbräuber  gewefen, 
jefet  aber  ber  reid^fte  Mann  im  ̂ orfe. 

33u  ©uetin  (ie§  inbeffen  üon  feinem  3Sorl)aben,  9Tol)lfö 
5U  üerberben,  niijt  ab.  ©ein  ©tamm  nnh  bie  mit  ben  ̂ u 

©uetin  befreunbeten  3lit  @arberrol)a,  bie  fi(J  an  ber  ̂ lün= 
berung  beö  Sagerö  mitbeteiligt  l)atten,  haten  um  @el)ör, 

unb  fo  würbe  für  hen  15.  (September  eine  aHgemeine  dfiat^»-- 
uerfammlung  aller  (Stämme  auögefc^rieben.  S)ie  2^eilnel)mer 
mugten  jeboc^  ol)ne  SBaffen  erf($einen  unb  hk  Gegner  in 
^iftolenf(5u6weite  von  9^ol)lfö  entfernt  bleiben. 

„Man  l)ielt/'  fc^reibt  9f^ol)lfö,  „bie  l;eftigften  dlehen, 
uor  allen  (Bä)ei^  ̂ u  ̂ e!r  ̂ u  ©uetin;  er  fd)rie  unb  brüllte: 
,§ört  nii^t  auf  ben  ßl)riftenl)unb,  unb  hu,  (Bä)xä)  !Dfd^ib  el 
£al),  traue  i^m  ni($t,  er  wirb  eu($  ade  in  ̂ engafi  »erraten. 
3:^ötet  il)n,  ben  ungläubigen  §unb,  ben  iä)  aÖerbingö  l)ier 
mit  l)erbra($te,  aber  beffen  ic^  mi($  f(^äme.  ®ie  ßljriften 
finb  geinbe  beö  ©ultan§,  unb  biefer  Sruffiani  ift  einer  ber 
ärgften;  wir  werben  il)n  foltern,  bamit  er  unö  fagt,  wo  er 

fein  Gelb  »ergraben  l)at!'  —  (Seine  hieben  mad^ten  @in= 
brutf,  §umal  er  immer  an  ben  ganatiömuö  unb  bie  Qa^ 
fu($t   feiner  Sanböleute   appeßierte   unb    bie   £raft   feiner 
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©tünme  alleö  übertönte,  ^ainit  fonnte  t(^  mii^  aEerbingö 
tneffen,  ba  id)  meine  Sunge  nic^t  fc^onte,  nnh  im  ©rnnbe 

(jenommen  errang  iä)  eBenfomel  ̂ ^eifaß  a(ö  ̂ n  ©uetin. 
anlegt  t)ent)anbelte  \xd)  bie  ̂ atöüerfammhmg  in  ein  9^ebe= 
tnrnier  graif^en  un§  beiben.  ©ibi  Slgil  war  ber  ̂ eiftanb 

^n  ̂ e!rö,  (5d)id)  ̂ rim  ber  meine.  §ier  ftanb  id^,  bort  er, 
200  ©d^ritt  t)on  mir  entfernt,  ©agu  auf  beiben  ©eiten 

^unberte  t)on  Seuten.  tiefes  2:^urnier  bauerte  graei  ̂ age 

nnb  e§  !)atte  fid^  no(^  ni(^tö  entfd^ieben." 
S)a  gefc^a!)  ein  förmlid^eö  SBunber.  Slm  16.  (September 

abenbö  verbreitete  fid)  bie  9^ad)rid)t,  bag  au§  ̂ fc^arabnb, 

bem  ̂ auptft^e  ber  ©ennffi''(3e!te,  ein  fe^r  angefe^ener  (S^Ijnan, 
©ibi  ©enuffi,  angefommen  fei  mit  ben  gemeffenften  ̂ efef)(en 
für  bie  6atDia  in  ̂ ufra,  9^o^If§  nic^t  nur  gut  aufzunehmen, 

fonbern  ilt)m  fogar  @aftfreunbfc^aft  gu  ermeifen.  2Ba!)rfc^ein= 
Iid)ent)eife  I)atte  ©ibi  5lbb  er  Df^a^im  auö  33engafi,  ein  ge= 
Ie!)rter  Mann,  ber  eine  gute  33ü(^erei  befag  nnh  aße  arabi= 
fd^en  ©eograp^en  fannte,  an  ben  oberften  ß;!)ef  ber  ©enuffi, 
ber  gleii^fattö  ein  gele!)rter  Mann  fein  foll,  einen  ̂ eri d^t 
gefd^idt  unb  baö  rein  ̂ ßiffenfd)aft(id^e  ber  ©pebition  betont, 
tiefem  Umftanbe  bürfte  mo!)l  bie  freunbli(^e  Haltung  beö 

Dber()aupteö  ber  (5e!te  pigefi^rieben  werben.  Seiber  aber 
mar  biefe  ̂ otf(^aft  an§)  ̂ fd^arabub  einige  2:^age  gu  fpät 
gefommen,  um  ba§  Gelingen  ber  ©pebition  gu  ftd^ern;  fie 
traf  jebod)  gerabe  gur  reiften  Qeit  ein,  um  ben  9?eifenben 
ba§  Seben  gu  retten;  benn  ̂ u  ©uetin  verlor  von  nun  an 

feine  §auptftü|e,  ben  Slppeß  an  ben  g^anatiömuö  feiner 

Sanböleute.  Unter  mütenben  S)ro^ungen  oerlie^  er  'oie 
33erfamm(ung,  er  mollte  nad^  Söabai  ge^en,  hk  @efd^en!e 
^aifer  3Bil()e(mö  bem  ©ultan  übergeben  unb  fid^  bafür 

500  ©ftaoen  geben  (äffen.  i 
Qe^t  begannen  menigftenö  bie  2lit  @arberro!)a  einen 

^eil  beö  geraubten  ©uteö  ()erau§gurüdfen,  unb  ber  fromme 

SJlann  ©ibi  3lgil  fanbte  bie  „2ln(ei()e''  von  690  ̂ tjatern, 
mie  er  beljauptete ,  gum  3:^eil  nad^  ̂ engafi,  um  bamit  bie 
gefangenen  ©ui)a  §u  befreien,  ben  S^eft  von  208  X^akxn 
gab  er  bagegen  9io()lf§  gurüd.     ̂ u  ©uetin  aber  (iejs  feinen 
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©ebanfen,  na<^  SBabai*  gu  gießen,  faHen,  unb  fuc^te  bie 
!aiferli(^en  ©efd^enfe  unb  anbete  ©egenftänbe  bei  einer 
t)orüber§ie!)enben  ̂ araraane  gu  üerfilbern.  @r  fonnte  jebo(5 
nur  bie  filbernen  ̂ af(^enu!)ren  unb  bie  2(neroiben,  bie  er 

gleic^fattö  ah  „U^ren''  Ioöf(^Iug,  üerfoufen.  ̂ ie  foftbaren 
^urnuffe  raoHte  nientanb  felbft  für  ©pottpreiö  erfte!)en,  benn 
jeber  fürchtete,  bog  felbft  ber  ©ultan  von  SBabai  barauf 
fomtnen  müfete,  auf  raetd^e  SBeife  biefe  teueren  ©egenftäube 
erroorben  würben. 

Um  bie  Qntriguen  ̂ u  ©uetinö  la^m  ̂ u  (egen,  l^atten 

bie  (E'i)nan  i^n  unb  feine  ©enoffeu  ei^tomnumigiert,  b.  l). 
i^nen  ben  ̂ iitritt  §u  ber  ©awia  verboten,  weiter  aber  fonnten 
fie  nid^t  ge!)en;  benn  aU  ©ibi  e(  puffern  9tot)(fö  bie  !)o^e 

@^re  eineö  ̂ efu(^e§  eriüieö,  erwiberte  er  auf  beffen  ̂ e= 
fd)iüerben:  „D  ̂ ei,  !)öre  auf  meine  2Borte  unb  präcje  fie 
tief  in  bein  ger^ !  2Bir  d^^nan  ber  ©enuffi  finb  gang  arme 

Seute*),  ruir  (eben  nur  von  ber  göttlid^en  ©nabe;  mit  uielt= 
tilgen  3lngelegenf)eiten  bef($äftigen  mir  unö  gar  nid)t,  mir 
beten  unb  unterrichten  bie  ̂ inber  im  SBorte  (Sjotteö.  ®eö= 
!)alb  ̂ aben  mir  ̂ ier  aud^  gar  feinen  ©inf(u§.  2Bir  fönnen 
ba!)er  aud^  ̂ u  ̂ e!r  ̂ u  ©uetin  nid^t  anberö  ftrafen,  al§> 

ha^  mir  xt)m  ben  S^itritt  gu  unferer  «Samia  verbieten.  2Saö 
aber  2lgil  anbetrifft,  fo  bift  bu  nidjt  red^t  unterrid^tet ;  er 
ift  feiner  ber  ̂ i)uan,  noc^  meniger  mar  er  je  6c^i^  einer 

©amia**),  bef)üte  un§  ©ott  vox  bem  üerftudfjteu  ©atan!" 
@r  forgte  aber  fo  gut  er  fonnte  für  bie  ©ic^er()eit 

9io^(f§',  inbem  er  if)m  fagte: 
„"^1)11  fteljft  jefet  im  ©d^ufee  aller  ©upa,  bie,  (Bott  fei 

gelobt!  ©laubige  finb,  unb  befonberö  bie  2lit  Sfmera  unb 
lit  ̂ l)ir  merben  bid^  bemac^eu;  aber  gib  a6)i,  ̂ u  ̂ efr 
ixaä)Ut  naä)  beiuem  Seben,  unb  menu  ein  ©ui)a  aud)  mol)l 
ni($t  bie  100  ̂ Ijaler  oerbieuen  m5d)te,  fo  fönnte  fid)  nad^tö 

*)  9iol^lfä  bernerü  ̂ iergu:  ̂ n  Äufro  befi^en  fie  etwa  300000  ̂ aU 
men  unb  nehmen  an  @e[^en!en  imb  Stbgakn  blo^  in  biefer  Oafe  min; 
befleng  20000  ̂ §aler  ein. 

**)  §ier  log  ber  fromme  'SRann  offenhinbig. 
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ein  ̂ ebu  einfd^leic^en."  —  „©ibt  ©rnbar!/'  ful)r  er  bann  fort, 
an  ben  i\)n  begleüenben  ̂ i)Vian  fic^  raenbenb,  „hu  lüirft  üon 
je^t  an  ntitraac^en  beö9^ad^t§,  bamtt  unfer  @aft  ru!){g  fd^Iafen 

!ann,  unb  bn,  o  <Bä)iä)  £rim,  a^teft  barauf,  ba§  jebe  9^a(^t 
ber  5lopf  unfereö  ©afteö  anberörao  gu  liegen  fommt,  benn 
eine  ̂ ngel  finbet  fonft  leii^t  ben  SBeg,  unb  nad^tö  muffen 

ftetö  100  mann  Söad^e  !)alten/' 
^n  ©uetin  wollte  nun  einen  SSergleid^  mad^en  unb 

erflärte,  er  fei  bereit,  bie  geraubten  (Sad^en  raieberp geben, 
wenn  it)m  dlo^\^  eine  ̂ efc^einigung  auöftette,  ba^  niä)t§> 

Dorgefallen  fei!  diol)i^§>  fonnte  natürlid^  auf  biefeö  Sin- 
finnen  nid^t  einget)en. 

9^0($  naioer  war  ein  anberer  gut  gemeinter  ̂ orfd^Iag, 
ben  ein  in  biefer  Dafe  mo^nenber,  angeblid^er  Slbfomme  be§ 

^^rop!)eten  machte: 
„^ie  ©uria  follten  fid^  folibarifc^  erftären,  ben  ©d^aben 

3^o!)lfö'  in  @e(b  ober  Datteln  unb  Kamelen  p  erfe^en,  tt)o= 
gegen  9fio!)lfö  ftd^  t)erpfti(^ten  würbe,  gegen  if)re  trüber, 

bie  an  ber  ̂ (ünberung  beteiligt  waren,  nid^t  gu  ftageu/' 
^ie  Bnya  unterftü^ten  biefen  SSorfd^Iag,  benn,  ha  fie  hen 

SBert  ber  gerftörten  Baä)en  ni^t  fannten,  —  wa^  hehenteten 
i()nen  g.  ̂.  hie  Qnftrument^!  —  fo  glaubten  fie,  bag  ber 
gange  tempel  nielleid^t  100  X^alev  wert  wäre,  3f?ot)(f§  mit 
fi(^  !)anbeln  liege  unb  bie  ©ai^e  mit  bO  X^akx  abgemacht 
werben  fönnte. 

3Bäl)renb  biefer  SSerl)anbIungen  würbe  9iol)(fö  aufge= 
forbert,  einen  feiner  Wiener  in  ben  ©arten  ber  ©awia  gu 
fenben,  bamit  er  an^  biefem  mitnäbme,  waö  er  fdnbe. 
dlo^^§>  unb  ©te(ier  fottten  nic^t  fommen;  bie  ©awia  ift  ja 

„§arem",  b.  f).  für  bie  Ungläubigen  üerfc^loffen,  unb  aud^ 
ber  Wiener  burfte  nur  ben  ©arten  betreten.       » 

©dfart,  bem  biefe  SJliffion  anoertraut  würbe,  fonnte  bei 
biefer  ©elegenl)eit  einen  ̂ lid  auf  bie  berül)mte  ©awia  el 
Sftat  (@awia  ©einer  §eilig!eit)  werfen,  wel^e  auf  einem 
fallen  felfigen  §ügel  liegt. 

®er  üon  l)ol)en  SJlauern  umgebene  Ort  fiel)t  auö  wie 
eine  geftung,  unb  er  mujgte  wol)l  fo  angelegt  fein,  ha  in 
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ber  erften  3eit  feines  ̂ efte!)en§  baö  3)orf  ̂ f(^of  no($  nid^t 
ejiftierte,  au(^  bie  bort  fid)  auf^altenben  ©^uan  nic^t  fo 

gaf)Irei($  waren  wie  je^t.  Sogen  bann  aber  bie  ©nt)a  norb= 
raärtö,  fo  mußten  bie  in  ̂ ebabo  rerbleibenben  ß^uan  Sdjnfe 
t)or  etwaigen  ränberif(^en  ©infätten  ber  ̂ ebn  hinter  hen 

manexn  fuc^en.  gnr  3eit  ber  3lmt)efen!)eit  9^o!)lfö'  waren 
fie  bereits  fo  ftarf,  ha^  fie  im  herein  mit  ben  ̂ fc^ofenfern 
nid)ts  me^r  ̂ n  fürchten  brandeten,  greie  ̂ ewol)ner  bürftcn 
fid^  in  ber  ©awia  el  Sftat  etwa  250  (Seelen  auf{)a(ten,  mit 

®ie  ©alota  el  Sl'iot  in  i?ufro. 

'üen  BtiaMw  aber  beläuft  fi(^  bie  3ci^^  wol)(  auf  500.  Qm 
Qnneren  finb  eine  grofee  90^of($ee,  eine  gro§e  2öol)nung  beö 

(5(^ei($,  eine  SJiebreffa  (©d^ule)  unb  auc^  einige  ̂ aufläben. 
®er  ©arten  ift  wo!)Igepflegt,  einige  §e!tar  groß  unb 

mit  einer  über  mannö!)o!)en  30^auer  umgeben.  SJlitten  burd^ 

benfelben  fü()rten,  na($  ©darts  eingaben,  breite,  t)on  2Bein= 
reben  überwölbte  ©äuge  in  ̂ reugesform.  Slufeer  l)errli(^en 

^almen  faft  er  Dliüenbäume,  Drangen^  unb  gitronenbäume, 
©ranatäpfel,  ̂ firfid^e,  3J^anbeln  unb  Slprüofen,  t)on  @e= 
müfen  Eierfrüchte,  St^omaten,  Pfeffer,  giüiebeln,  £noblauc^, 
alfo  alles  baS,  was  fonft  bie  nörblid^ften  Dafen  an  ̂ flangen 
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Iierüorkingen.  2){e  t)o^e  Sage  mn  ̂ ebabo,  etraa  400  SJleter 
über  betn  9J^eere,  f($eint  fomit  hen  ©artenbau  §u  begünftigen. 

®te  gefüttten  ̂ örbe,  bie  ©dart  mitbrad^te,  würben  mit 
3ube(  empfangen,  aber  no(j^  eine  anbere  Ueberrafd^ung,  eine 

feltene  33ef(^erung  foEte  ben  Df^eifenben  an  bemfelben  ̂ age 
^u  teil  werben. 

9^a(^mittag§  !am  ein  3Jlob[d§abra  (@intt)o!)ner  aus  ber 
Dafe  ®f(^ofra)  unb  miinfc^te  9^o!)lfö  attein  p  fpred^en. 
©r  überreichte  9iol)If§  geC^eimniöDott  ein  ̂ a!et  mit  S^itnngen 
unb  Briefen.  ®a§  waren,  feitbem  bie  Dteifenben  ß^prenaita 
uerlaffen  {)atten,  bie  erften  ̂ lad^rid^ten  auö  ber  giöilifierten 

2Be(t,  wobei  wir  gteid^  bemerken  wollen,  bafe  bie  (5)emal)(in 

9^ol)(fö'  fid)  in  3::ripoIiö  auft)ielt. 

„3(^  ̂ ahe/'  fügte  ber  a}lobf($abra  (jingu,  „nod^  eine 
^ifte  für  bi(^,  aber  ia  ,vino'  barin  ift,  fonnte  id^  fie  mä)t 
bringen,  bamit  bie  Seute  e§  nic^t  bemerften;  bu  wei^t,  bie 

^^nan  lieben  ha^  ̂ rinfen  üon  ,vino'  unb  ,araki'  ni(^t." 
„3ür($te  bic^  nic^t,  lieber  3^reunb,"  erwiberte  9f^ol)lf§, 

„bie  (Sut)a  finb  alle  ©äufer,  l)öd^ftenö  würben  fie  mi(^  be= 
neiben  um  bie  ©enbung;  fag  mir  nur,  wo  bu  lagerft,  irf) 

werbe  g(eid^  bie  ̂ ifte  t)o(en  laffen." 
Unb  noc^  am  Slbenb  beöfelben  ̂ ageö  fonnten  bie  t)ier 

^2)eutf(^en  in  ber  Dafe  ̂ u'fra  —  ̂ ier  trinfen;  benn  bie Eifte  entf)ielt  gwölf  g(afd)en  ̂ untingl;ammer  Sagerbier  auö 

@ra^,  ha^  D^o^lfö'  grau  gef(^idt  hatte,  ©o  folgt  ba§  beutf($e 
^ier  emfig  bem  ©iegeö^ug  beutf(j^er  ©ntbecfer! 

9^ac^bem  nad^  langem  debattieren  alles  bem  9^eifenben 
wiebergegeben  würbe,  voa§>  Su  ©uetin  nid^t  perfönlic^  an  fi(^ 
genommen,  ober  waö  nii^t  gerfd^lagen  unb  in  alle  SBinbe 
gerftreut  worben  war,  hxa6)en  bie  ̂ eutfd^en  auf,  aber  nid^t 
nad^  SBabai,  fonbern  gurüd  na(^  ̂ engafi. 

2)ie  Uleb  Slmera,  bie  mit  bem  SSirte  ?fiol)l\^\  bem 
alten  Sanbräuber,  il)nen  ©eleite  gaben,  marf(^ierten  mit 
l)erabl)ängenbem  Seber,  ba  ̂ u  ©uetin  fid^  mit  50  Mann 

in  bie  ̂ erge  geworfen  'i)atte  unb  bie  D^eifenben  überfallen 
wottte.  @r  wi^  jeboi^  ber  Uebermad^t,  unb  in  §auari 
l)olte  er  diol)i^§>  ein  unb   gab  nod^  neben  anberen  Baä}en, 
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bte  er  geraubt,  niid)  bie  übel  §iigerid)teteu  !aiferlid)en  (^e- 
fi^enfe  gurüc!.  S)aö  @e(b  aber  gab  er  nid^t  iDieber;  er 
wollte  barüber  perfönlic^  mit  9^ol)lf§  t)erf)anbe(n,  welc^eö 
Slnfinnen  \ehoä)  von  ben  33ef(^ü|ern  beö  ̂ eifenben  fofort 
abgelel)nt  rüurbe. 

%m  9.  Dftober  üerlieJBen  bie  krümmer  ber  ©jpebition 
bie  Dafe  ̂ ufra. 

Qn  ®fc^a(o  raaren  bieömal  bie  ̂ eraol^ner  äugerft 
(iebenötüürbig,  benn  3I(i  Bernau  ̂ afdja  f)aüe  fie  roegeit 

beö  fc^Ie(^ten  ̂ 'eneljmenö  g^g^n  dlo^^§>  f)axt  geftraft  unb 
if)nen  100000  ̂ iafter  erpregt. 

Sn^raifc^en  eilten  ©tecler  unb  ̂ rim  el  dlha  üorauö 
nac^  ̂ engafi,  um  bie  greilaffung  ber  gefangenen  6ui)a  gu 
t)erl)inbern  unb  fo  eine  ̂ anbljabe  gur  .gerangieljung  be§ 
©tammes  gum  ©(^abenerfa^  in  erlangen. 

Slber  fie  !amen  gu  fpät;  bie  ©eifeln  waren  längft  fret= 
gelaffen  unb  bat)on!  Tlan  tann  fi(^  ni($t  wunbern,  benn 

ber  ̂ rief,  ben  '}iül)lfä  an  ben  italienif($en  Monful  Df^offoni 
gerichtet  ̂ atte,  lautete  ja: 

„@ru)8  von  9}?uftafa  ̂ ei.  ®ie  (Bnya  laffen  mic^  nic^t 
in  italienifc^er  ©pradtje  fc^reiben.  ©ie  bebro^en  mid;  mit 
bem  5üobe,  wenn  ber  ̂ afd^a  nic^t  il)re  von  ifyn  gefangen 

gel)altenen  Bi^'inä)  an^  bem  ©efängniö  befreit,  ̂ ä)  bin 
il)r  befangener  unb  barf  weber  nac^  92orben  no($  na($ 
©üben  ge^en.  3($  erfu($e  @ud)  baljer,  mit  ben  anbern 
^onfuln  gum  $af($a  gu  gel)en  unb  bie  fofortige  greilaffung 

ber  ©d^iuc^  gu  erwirfen.  '^enn  biefelbe  auf  biefen  ̂ rief 
l)in  ni($t  erfolgt,  fo  werbe  ic^  üon  ben  (Bnii)a,  in  bereu 

©ewalt  i{^  bin,  ermorbet." 
Sluf  biefen  ̂ rief  mufete  D^ioffoni  für  bie  greilaffung 

wirfen,  benn  eö  war  ja  nur  oerabrebet,  bag  ein  arabifd) 
gef($riebener  ̂ rief  an  2lli  Slemali  ̂ afc^a  nid)t  ah  ein 

Seichen  ber  wal)ren  2lbfid^ten  ̂ ol)lfö'  aufgufaffen  fei. 
^on  2lli  Slemali  ̂ afd^a,  ber  bie  ©arantie  für  bie 

2jluQfül)rung  beö  ̂ ertrageö  übernommen  l)atte,  war  feine 
@enugtl)uung  gu  erlangen;  er  foll  ja  felbft  ein  ̂ i)nan  ge= 
wefen  fein,  unb  bemerfenöwert  ift  bie  2:^l)atfad)e,  bag   ber 
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ftarb,  na(|bem  er  bei  2lli  bemalt  eine  ̂ affe  Kaffee  'ge^ trunfen. 

^ie  ©atiöfaftion  üerfd^affte  jebod^  ber  beutfd^e  diexä)§)' 
fangler.  9^a(^bem  er  \i^  von  9to!)(fö  einen  münblid^en 
S3ortrag  über  bie  ©^pebition  unb  bie  Eataftrop^e  von  ün\xa 
!)atte  t)a(ten  laffen,  erroirfte  ̂ iömarcf  einen  fofortigen  ©rfaj 

t)on  ber  türÜfc^en  D^^egiernng,  n)el(^er  ber  Slfrüanifd^en  ©efeK^ 
f(^aft  in  ber  ©nmme  t)on  16000  Tlaxt  übermittelt  raurbe  — 
bie  ©npa  l)atten  aUerbingö  geglaubt,  ha^  50  3)laria=^l)erefta= 
tl^aler  ober  200  Maxi  ein  genügenber  ©^abenerfa^  raären! 



Vom  Htlae  hiB  3mn  KiQcv< 

^>ix  Ijaben  ietjt  von  Xripoliö  an§>  bte  S^outeu  beritf)mter 

D^eifenben  üerfolgt  unb  ftnb  biö  in  bte  Sibijfd^e  2Büfte  t)or= 
ßebrungeu.  Qu  btefem  Kapitel  luollen  wir  einen  anbeten 
9Beg  verfolgen:  baö  Sltlaögebirge  Don  9}lQro!!o  bilbet  ben 
2luögangöpnn!t  ber  9^eife,  bie  rair  gu  fc^ilbern  gebenden.  ®ie 

lueftUc^e  (Samara  ift  baö  weite  ©ebiet,  \)a§>  mix  burc^wanbern 

werben,  ̂ imbuftu,  bie  „Königin  ber  Söüfte'',  baö  Qkl,  nad) 
bem  wir  ftreben.  Unfer  gü^rer  ift  ber  berüljmte  S^ieifenbe 
Dr.  D§!ar  Sen^. 

@r  ging  im  Qa^re  1879  im  3luftrage  ber  Slfrifanifc^en 

©efellfd^aft  mä)  9Jlaro!fo,  um  t)ier  ha^  Sltlaögebirge  gu  er^ 
forfd^en;  aber  bie  weite  2Büfte  unb  ba§  fo  fc^wer  gu  er== 
rei($enbe  ̂ imbuftu  (ocfteu  i^n;  er  unternahm  baö  Söagniö 

unb  bereicherte  bie  2öif)en[d)aft  huxä)  oiele  neue  @ut= 
bedungen. 

^er  §a]B  ber  Sefenner  beö  ̂ ropl^eten  gegen  bie  ß{)riften 
ift  aud&  bur(^  gan^  Tlaxotto  verbreitet;  \a  man  tann  fagen, 
bafe  er  !)ier  vielleid^t  am  ftärfften  xdixtet,  unb  biefe  ©efaljr, 
weld^e  fdötimmer  ift  al§  Söaffermanget  unb  ©amumwinbe, 

mufete  au(^  Seng  überwinben.  ©d^on  in  langer  'i^atte  Seng 
ben  @ntf(^(u§  gefaxt,  na^  ̂ imbuftu  gu  gießen,  unb  f)ier  fanb 
er  anä)  feine  ̂ auptbegteiter  auf  ber  ̂ eife. 

^urdj  3]ermitte(ung  be§  bortigen  beutf($en  9}Iinifter= 
refibeuten  (ernte  er  gunäc^ft  ben  SIraber  Sibi  ßabfdj  2l(i 
33uta(eb  fennen,  ber  erft  üor  furgem  nad^  langer  gefommen 
war.    6eine  gamilie  i)atte  ̂ efi^ungen  in  ber  algerianifd^en 

33tbliot[)ef  benfiuürbiger  3-oi:i(f)ungöreiJen.  YI.  8 
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^roütnj  Dran,  er  felbft  aber  fonnte  ft($  mit  ben  fran§öfif(j^eu 

SBe!)örben  nt(^t  »ertragen  nnb  würbe  wegen  poUtifd^er  Um= 
triebe  anögewtefen;  eö  würbe  if)m  freigeftellt,  na(^  ̂ uniö 
ober  Tlaxoito  §n  geljen,  unb  er  gog  baö  le^tere  t)or.  tiefer 
§abf($  2I(i  war  ein  üielgereifter  9J^ann;  er  war  mit  b^m 
befannten,  ̂ ule^t  in  ̂ amaöfuö  lebenben  ©mir  2lbb  e(  ̂ aber 
üerwanbt,  unb  ber  beutf($e  SJlinifterreftb ent  SBeber  in  langer, 
ber  mel)r  a(ö  20  Qa^re  in  Beirut  gelebt,  i)atte  §abf(^ 
2lli  öfters  hei  2lbb  el  Eaber  getroffen.    §abf(^  %ii  war  mit 

bem  ©mir  wieberf)o(t  nad^ 

gran!rei(^  gereift,  war  alfo 
mit  europäif(^en  ?ßex^älU 

niffen  giemlid^  ü ertraut;  er 
bef)auptete  fogar,  einft  eine 

gro^e  D^eife  burd^  (Serien, 
Werften  unb  Qnbien  biö  nac^ 

Qaif^an  gemac!)t  gu  l)aben. 

Sen^  I)atte  fd)on  in  ̂ a= 
ri§,  a(§  er  ben  berüt)mten 

©a^arareifenben  S)uüet)rier 

befud^te,  einen  maro!!ani= 
fd^en  S^iJ^ßti  9^amenö  Tlax- 
boc^ai  hen  «Serur  fennen  ge= 
lernt,  welcher  f($on  einmal 

bie  9f?eife  na(^  ̂ imbuftu  ge= 
mac|t  liatte,  unb  pm  ̂ eil 

auf  C^runb  ber  TOtteitungen  beöfelben  einen  S^^eifeplan  enU 
worfen,  ben  er  je^t  §abfd^  3lli  ̂ utaleb  t)orlegte.  tiefer 
erflärte  hen  ̂ lan  für  au§fül)rbar,  wenn  Senj  fi(^  gen)iffen 
Slnorbnungen  Slliö  fügen  wollte.  @ö  betraf  bieö  oor  allem 
baö  3Serl)alten  ben  ftrengen  9)lol)ammebanern  gegenüber,  beren 
(Sitten  unb  ©ebräud^e  Seng  ni($t  fannte.  Qn  Gegenwart 
beö  beutfd^en  9)Jinifterrefibenten  würbe  l)ierauf  ein  SSertrag 

gefc^loffen.  §abfd^  2lli  würbe,  faßö  ̂ imbuftu  erreid^t  wer= 
ben  würbe,  eine  ̂ eloljnung  üon  4000  grau!,  galilbar  nad^ 
ber  dlMte^v  in  ̂ Tanger,  fowie  freie  ̂ Verpflegung  wäl)renb 
ber  9ieife  gugefagt.    ©ollte  man  bagegen  au^  irgenb  einem 

Dr.  D§far  l^enj. 
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©nntbe,  ofy\e  ̂ imbuftu  erreicht  gu  ̂aben,  um!e^ren,  fo  er= 
l^telt  §abf(^  2l(i  ̂ utakb  gar  mä)U.  ßen^  rerpflid^tete  fid^ 

feinerfeitö,  fid^,  tüo  eö  notwenbig  fein  würbe,  ben  2tnorb= 
nungen  2lliö  §ii  fügen,  ̂ a  (egterer  of)ne  aHe  9Jlitte(  nai^ 

langer  gefommen  war,  fo  erüärte  er  ft(^  mit  attem  e{n= 
üerftanbeii,  fe^r  frolj,  übert)aupt  biefe  D^^eife  imterneljmeu  gu 
fönneu. 

Singer  §abf($  5IU  na()m  Seng  nod^  einen  anbern  50^gnn 
in  feine  3)ienfte,  einen  ©panier,  ßriftobal  ̂ eniteg.  tiefer 
war  f(^on  aU  ̂ inb  nai^  9}laro!!o  gefommen  unb  mar  f)ier 
^orff(^neiber  non  ̂ ernf.  @r  übertraf  aber  an  3nteIIigeng 
feine  übrigen  Sanböleute  in  9Jiaroffo,  bie  in  einem  äf)n(id^en 
^eruf  (eben.  @r  f)atte  lange  3a!)re  in  ̂ etnan  gerao^nt, 
fprad)  unb  f(^rieb  gang  fertig  arabif(^.  ̂ or  allem  aber 
l)atte  er  groge  Suft  gu  reifen  unb  fic^  gang  gut  auf  einer 

fleinen  ©i^pebition,  bie  Seng  von  langer  auö  in  bie  ©egenb 
üon  ̂ etuan  unternatjm,  bemäf)rt.  @r  geigte  (Sinn  unb  ̂ er= 
ftänbnis  für  bie  ̂ eftrebungen  beö  Df^eifenben  unb  fottte,  fo- 
gufagen,  bie  S^^oIIe  be§  ̂ roüiantmeifterö  fpielen:  über  bie 
Wiener  2luffi(^t  füf)ren,  bie  ̂ eit=  unb  ©epädftiere  oerforgen, 
über  baö  @epä(^  mai^en,  Q^lt^  auff($(agen  u.  f.  m.  6ein 
©otb  fotite  if)m  na(^  ber  ?fiMtet)X  auögegaf)lt  werben  unb 

mürbe  auf  einen  fpanif(i)en  ®uro*)  für  ben  ̂ ag  feftgefegt. 
liefen  Begleitern  f(^(o6  fi(^  fpäter  in  ber  eliemaligen 

§auptftabt  beä  dieiä)e§>  9}^arrafefcf)  ein  junger  ©(^erif 
(9^ad^fomme  beö  ̂ ropl)eten)  an,  ber  mit  ber  g^milie 
beö  ©ultanö  tion  SRaroffo  in  Bermanbtfd^aft  ftanb  unb  gu 
bem  ©efolge  beö  Dnfelö  beö  ©ultanö,  MnUy  21U,  gel)5rte. 

@r  flammte  aus  ̂ afilalet  unb  l)ieg  3JJulei)  2l($mib  —  bloge 
9teifeluft  oeranlagte  il)n,  ein  grogeö  ©tüd  ber  Xour  mitgu= 
mad^en.  «Seine  Begleitung  fonnte  Seng  nur  erroünfd^t  fein, 
henn  ber  junge  SJ^ann  mar  ein  gutmütiger  nnh  nü^lidjer 

9JJenfd^  unb  alö  ©c^erif  mugte  er  ber  ̂ aramane  gum  ̂ n= 

fef)en  oerlielfen.  ®ie  S^teifenben  follten  ja  überl)aupt  alö 
9JJol)ammebaner  auftreten.   Beniteg  mar  fd^on  in  ̂ arrafefd^ 

1  ©uro  =-  4  maxi 
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alö  2Iraber  unter  beut  9^amen  2lbballa^  aufgetreten,  unb  ha 
er  baö  ntag^rebinif($e  3lralnfd)  fertig  fprad)  unb  au($  mit 
atten  ©itten  ber  IRaroüaner  wo!)!  vertraut  war,  fo  fonnte 
man  i\)n  leidet  mit  einent  eisten  @(äubigen  üerit)e(^feln  unb 
.er  mürbe  auc^  im  allgemeinen  für  einen  fotd^en  ge!)altefi. 

Sen§  änberte  erft  !)ier  feinen  Flamen.  3!)m  mürbe  eine  be= 
fonbere  SRoHe  ̂ ugebad^t;  fein  2leu§ereö  mar  nii^tö  meniger 
ah  orientalifdj  unb  fo  mürbe  er  a(ö  ein  türüfi^er  2lr§t  auö 
^onftantinopel  üerüeibet;  ha  man  wn^te,  bag  in  ber  S^ürfei 

Seute  au§  aller  ßerren  Sänber  in  Sf^egierungöbienften 
ftclien,  fo  l)atte  biefe  2Bal)l  ber  ̂ ermummung  üiet  2öal)r= 
f(^  einlief  feit  für  fid^  nnh  bem  entfprei^enb  l)ie§  auc^  Sen§ 

t)on  nun  an  ̂ aÜm  Omar  ben  2Ui.  §afim  mirb  im  allge= 
meinen  jeber  ©eleljrte  genanttt,  fpe^ietl  t)erftel)t  man  aber 

barunter  einen  Slrjt.  Sen^'  2eute  burften  il)n  von  nun  an 
nur  bei  biefem  9^amen  nennen. 

®ie  eigentlid^e  ̂ Vorbereitung  gu  ber  2öüftenreife  mürbe" 
erft  in  -Sferl),  ber  .göiiptftcibt  eineö  fleinen  Sultanate,  ge= 
troffen,  baö  auf  htn  harten  geiüöl)nli(^  al§  baö  Sanb  beä  ©ibi 
e&ofd^am  begeid^net  mirb,  5Der  bamalige  ̂ el)errfd^er  beö 

Sanbeö  l)ieg  ©ibi  ßuffe'in  unb  ftanb  in  bem  fd^timmen  D^^ufe 
eines  leibenf(^aftUd)en  gauatiferö.  dlaä)  altem,  voa§>  man  über 
ilin  unb  bie  ©itten  ber  ̂ eoölferung  biö  baliin  gel)i)rt  l)atte, 
mar  im  ©ruft  gu  befüri^ten,  bag  bie  ©jrpebition  fi^on  !)ier  ilir 
©übe  erreid^en  merbe.  Qu  Qlerl)  mirb  breimal  im  Qa^re  ein 

groger  9Jlar!t  ($)Zugar)  abgeljalten,  auf  bem  nid^t  nur  aßer^ 
lei  SBaren,  fonbern  aud^  Kamele  feilgeboten  merben;  in 

le^terer  ̂ infid^t  bürfte  ber  IRugar  oon  Qlerl)  ber  bebeu= 

tenbfte  unter  allen  ber  Umgegenb  fein,  ba  bie  S^^^  '^^^ 
Kamele,  bie  gumeift  SBüftenfamele  finb,  auf  jebem  Ttaxtt 

4000  biö  5000  etüd  beträgt.  \ 
£en§  !)ielt  fic^  l)ier  möglid^ft  gurüd,  bamit  man  tl)n  nii^t 

bemaöüerte,  unb  §abf($  Slli  fe|te  fid^  mit  bem  ̂ delegierten 
be§  ©ibi  .guffein  in  33erbinbung,  um  über  ®urd^§ug  burd^ 
ba§  Sanb,  @ö!orte  u.  f.  m.  gu  üer^anbeln,  unb  befud^te  aud^ 
ben  Max%  um  bie  nötigen  ©infäufe  §u  beforgen. 

^ro^bem  mürbe  Seng  Die(fa(^  hnxd)  bie  9^eugierbe  ber 
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^eüölferung  beläfttöt.  ©id^t  neben  feinem  Sager  ̂ aüe  eine 
Karawane  ber  SBüftenbebninen  i^xe  gelte  aufgef($[agen  unb 

hk  g^rauen  ber  ̂ .öebuinen  ftatteten  Seng  ti:)ieber!)oIt  Sefu(^e 
ab,  um  befonberö  um  ̂ oratten  unb  6ilberf($mu(!  gu  betteln, 

—  bann  galt  ja  Seng  au($  alö  ̂ aÜm  unb  fonnte  hk  iai)U 
reichen  Seute  nic^t  abmeifen,  bie  il)u  foufultieren  moEten; 
aud)  in  biefer  öinfi($t  bilbeten  bie  grauen  bie  Me^x^aljl  ber 
33efud)er. 

©ibi  ̂ uffe'in  felbft  fd^idte  einen  maroüanifc^en  Quben 
mit  bem  3luftrage,  Seng  au§guforf($en  unb  ben  eigentli(^en 
3wed  feines  ̂ ommenö  gu  erfal)ren.  ®er  3ube  Derftanb 
einige  SSorte  ©panifd)  unb  ©nglifd^.  Seng  aber  blieb  babei, 
ba§  er  ein  Xürfe  auö  ©tambul  fei,  unb  ber  (Spion  mu^te 
nad^  mel)rmaligem  33efuc^  unterrichteter  ®inge  abgiel)en. 

©ibi  ̂ uffe'in  befc^ränfte  fic^  in  ber  go^g^  nur  auf 
fleinere  (E^tamn  beö  S^ieifenben,  bie  gebulbig  ertragen  iüer= 
ben  mußten,  unb  lie^  bie  Karawane,  na(^bem  bie  nt)tigen 
Kamele  gefauft  raorben,  abgiel)en. 

Qu  Qlerl)  würbe  no(^  ein  weiterer  Söedifel  ber  ̂ leibung 
üorgenommen.  Seng  lie§  für  aße  mit  2lu§nal)me  .gabfc^ 
älliö  Slleiber  l)erftellen  auö  bem  Ijier  unb  weiter  flibtid; 
überall  üblid&en  blauen  ̂ aumwoUftoff,  ber  meiftenö  aus 
©nglanb  unb  Belgien  fommt.  Bk  beftanben  in  fe^r  weiten 

§emben  (3:;oben),  furgen  §ofen  unb  einem  langen  blauen 
Xuä)  alö  Durban,  womit  ̂ opf  unb  baö  @efi(^t  gum  größten 
^i^^eil  eingel)üllt  werben.  ®ie  grauen  an§>  bem  benachbarten 
^ebuinengelt  würben  mit  biefer  9^äl)erei  beauftragt  unb 
fül)rten  biefelbe  fd)nett  unb  biEig  au§>.  fiabfd^  5lli  bel)ielt 

bagegen  bie  li(^te  maro!fanif($e  ̂ leibung,  ba  er  fi(J  in  be= 

fonberä  gefälirlid^en  ©egenben  als  (i;i)ef  ber  ©pebition  am^^ 
gugeben  l)atte. 

2lm  4.  Slpril  1880  t)erlie§  bie  Earawane  bes  9ieifen= 
ben  ben  gefäl)rlid^en  Drt.  9^ur  @abfd^  2lli  war  nod^  in 
unferem  (Sinne  beritten,  b.  l).  l^atte  fein  ̂ ferb  bis  auf 
weiteres  beibel)alten;  Seng  übte  fic^  nun  in  ber  £unft  beS 
^amelreitens.  @S  gab  in  biefer  ©egenb  nur  einl)öderige 
Saftfamele;  bie  f($nellfügigeu  9Rel)ari,  bie  weiter  im  Ofteu 
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ber  ©atiara  gegüd^tet  werben,  würben  bier  nid^t  benu^t. 
©arum  famen  anä)  !)ter  feine  ©ättel  gur  ̂ Serraenbung.  5Die 
Saften  ranrben  bem  3:;iere  in  mögUd^ft  ß(ei(^  fd^raeren 
Hälften,  bie  burd^  6tri(fe  miteinanber  üerbunben  waren, 

über  hen  ?ftMen  getiängt,  nac^bem  t)or()er  eine  <Btxo^matte, 
bie  auc^  bie  beiben  ©eiten  bebe(Jte,  barüber  gelegt  raorben 

war,  um  eine  3SerleJung  beö  ̂ ierö  burc^  bie  9f^eibung  gn 
rermeiben.  Tlan  legte  bann  ̂ eppidje,  ̂ olfter  n.  f.  tt).  quer 

über  bie  auf  beiben  ©eiten  üerteilte  Saft,  fo  ba§  ein  giem= 
lid^  breiter  D^aum  entftanb,  auf  Tüeld^em  man  bequem  figen 
fonnte.  £eng  fanb  bie  Bewegung  beö  ̂ amelö  beim  ©el^en 
ni($t  unangenet)m,  bagegen  fonnte  er  fid^  lange  m(S)t  an 
ha§>  üoÖftänbig  freie  ©igen  auf  bem  f)ol)en  ̂ iere  getr)öl)nen 

ol)ne  3^9^^  unb  ©teigbügel,;  ot)ne  irgenb  einen  §alt  für 

§änbe  unb  g^üge.  @r  verlor  fel^r  (ange  nid^t  baö  ©efüt)( 
ber  Unfi(^ert)eit  beim  balancieren  unb  fonnte  fid^  anfangt 

gar  nid^t  mit  biefer  SIrt  beö  9f^eifenö  befreunben.  Qn  ̂lert) 
werben  bie  Gamete  beftiegen,  n)ät)renb  fie  liegen,  unb  beim 
3lufftef)en  beö  ungeftalten  ̂ iereö  muß  man  nun  fetjr  genau 
aufpaffen,  ha^  man  ben  Mrper  in  genaue  Sage  bringt; 
ebenfo  ift  eö,  menn  ha§>  %uv  fid)  legt  unb  man  abfteigen  will, 
^ei  biefem  ̂ ro§e§  !am  Sen^  in  ben  erften  ̂ agen  regelmäßig 
t)iel  fc^neEer  auf  ben  ©rbboben,  alö  er  beabfid^tigte. 

3Son  Qlerl)  ging  eö  bergaufwärts ;  bie  le^te  ©ebirgäfette, 
ber  2lntiatlaö,  mugte  überfd)ritten  werben  unb  t)on  ber  §öl^e 
beö  ̂ ammeö  f^weifte  ber  ̂ lidl  nai^  hem  ©üben  über  mit 
@erftenfelbern  bebedte  2lbl)änge  biö  gu  einer  D^eil^e  von 
bügeln,  l)inter  benen  ber  Uebergang  gur  SSüfte  erfolgen 
follte.  Qmmer  menfd^enleerer  würbe  bie  ©egenb,  ber  gül)rer, 

ben  ©ibi  ̂ uffe'in  Sen§  mitgegeben  |atte,  war  ein  wenig 
üertrauenerraedenber  Surfc^e,  ein  neuer  gül)rer  \n)urbe  ge= 
nommen,  aber  anä)  biefer,  ein  Gelaunter  beö  erften,  fd^ien 

el)er  mit  Df^äubern  alä  mit  frieblid^en  D^eifenben  ̂ u  ̂armo= 
nieren.  ̂ ie  ©jpebition  gog  mijgtrauifd^  weiter,  benn  man 
wußte  wol)l,  baJB  in  biefen  ©egenben  SBegelagerer  ft($  in 
©(^lu^ten  üerbargen  unb  Karawanen  §u  plünbern  pflegten. 

©nblic^  um  2  U^r  am  5.  5lpril  begegnete  man  einer 
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f (einen  ̂ aratoane,  bte  auö  (auter  ̂ Re^ern  beftanb,  welä)e 

einige  ̂ ame(e  unb  einige  gerben  üon  ©c^afen  nnt)  S^ß9^" 
fü()rten.  ̂ er  gü()rer  berfelben  tei(te  £en§  mit,  bag  bie 

Seute  bem  Bä)eiä)  2((i  ber  ̂ abr)(e  SJlaribba  in  3:;iggi  ge= 
()örten,  unb  a(ö  er  erfuhr,  bag  bie  ̂ ^eifenben  ̂ imbuftu  er= 
reii$en  it)o((ten,  riet  er  i()nen,  feinen  §errn  auf§ufud)en,  ba 
biefer  ein  fe()r  guter  unb  einf(u6rei(^er  3J^ann  wäre  unb 

fidlerer  unb  e^er  Seng  @e(egen()eit  fi^affen  fönnte,  nac^  Xim= 
buftu  gu  fomnien,  aU  irgenb  ein  anberer.  SDa  nun  ,öabf($ 
5ni  aud^  an  biefen  ©(^ei(^  ein  @ntpfe()(ungöf($reiben  ^atte, 
fo  tüurbe  befc^loffen,  nac^  ̂ iggi  §u  gie()en.  tiefer  @ntf($(u§ 

iDar  t)on  ber  größten  ̂ ebeutung  unb  i()m  auöf($lie^(ic^  t)er= 
ban!t  Seng,  bafe  er  fein  giet,  3:^imbu!tu,  errei^t  l^atte. 

^a(b  barauf  bemerften  p(ö^(i(^  bie  S^eifenben  in  biefer 
fonft  fo  inenfd)en(eeren  ©egenb  eine  2(nga()(  mn  Tlen\ä)en 

beim  Slbftieg  an  einer  etwa^  ftei(eren  (Ste((e.  @ö  waren 

t)ier  bis  fünf  railbe  @efta(ten  —  e($te  SSegetagerer,  bie  fid) 
bid^t  an  ber  ©trafee  mit  i()ren  ̂ ferben  auf()ie(ten  unb  auf 

ben  3lugenb(id  gu  warten  fd^ienen,  in  bem  fie  bie  9ieifen= 
ben  überfallen  fönnten.  ®ie  ingn)if(^en  burd^  (S($ei(^  3((i§ 

2ente  t)erftär!te  Karawane  ftögte  i()nen  jebo($  S^tefpeft  ein 
unb  fie  liegen  biefelbe  unbel)inbert  paffieren. 

^iefe  Begegnung  würbe  t)on  allen  alö  ein  2Sarnung§= 
geid^en  aufgefaßt;  alö  man  abenb§  lagerte,  mürben  feine 
3elte  auf gef (plagen,  unb  f(^on  in  ber  ̂ aä)t  um  2  Ul)r 
marfd^ierte  man  weiter,  um  bie  unfi(^ere  ©egenb  möglitfift 
balb  gu  rerlaffen,  ba  aud^  2(m()amib  befürchtete,  bafe  bie 

Sßegelagerer  fic^  mit  anbern  Dereinigen  unb  bod^  bie  ̂ a- 
rawane  überfallen  fönnten. 

@rft  gegen  5  U^x  abenbö  würbe  na($  einem  anftrengen= 

hen  Tlax\ä)e  bie  ©tabt  ̂ iggi  Qba  ©elam  —  aud^  3^um  el 
^offan  genannt  —  errei(^t.  biefelbe  war  mit  l)übfd^en,  von 
dauern  eingef(^loffenen  ©arten  umgeben,  unb  Seng  wottte 
f(^on  in  ber  ̂ af)e  berfelben  feine  S^lU  auf f (plagen,  aber 
feine  Begleiter  beftimmten,  bafe  er  ber  größeren  ©ii^er^eit 
wegen  in  ber  ©tabt  felbft,  in  einem  §aufe  beö  ©d^eid§  2((i 
wo()nen  muffe. 
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Die  D^eifenben  belogen  nun  ein  !(eine§  §au§;  in  Der 
unteren  Partie  beöfelben  würben  bie  ̂ ferbe  unb  ba§  @epä(J 

untergebra(^t,  voä^xenh  bie  S^^eifenben  felbft  fi(i)  in  bem 
oberen  ©todraer!  einri($teten.  ̂ on  Komfort  ir»ar  !)ier  na= 
türU($  feine  9^ebe,  bie  3^^nnier  waren  nur  fleine  ßöc^er, 
bie  eö  Derftänblic^  erf($einen  liefen,  ba§  bie  ̂ ewoljner  bie 

meifte  3^^^,  ̂ iif  '^^^  ̂ ^^d)  bem  §of  ge^enben  ̂ eranba  §u= 
bra($ten,  ja  fogar  f)ier  [erliefen.  Unbeflimmte  @erüd)te  von 
ber  3ln!unft  eineö  ß;f)riften  üerbreiteten  fid^  in  ber  ©tabt 

unb  balb  nad)  ber  Slnfunft  Seng'  fammette  ft(^  eine  Tlen^e 
^olfö  t)or  bem  2:^^ore;  aber  baöfelbe  würbe  gefd^loffen  unb 
bie  MeuQe  gerftreute  ftc^. 

®er  ©d;eic^  2lli  war  ni(^t  anwefenb,  fonbern  he^anh 

fid)  in  feinen  weiter  füblid^  -gelegenen  @erftenf eibern,  um 
bort  bie  (Srnte  in  beanffi($tigen.  dagegen  famen  bie  (Sö!)ne 
unb  3?erwanbten  beö  (Bdjeidß,  fowie  bie  Honoratioren  ber 
©tabt,  um  fic^  über  bie  $(äne  ber  9^eifenben  gu  informieren. 
9^atür(id^  würbe  Seng  für  einen  türfifc^en  Slrgt  ausgegeben 

unD  im  übrigen  erflärte  ̂ abfd)  2l[i,  bag  er  @mpfel)(ungö= 
briefe  an  ben  ©djeic^  21U  Ijabe  unb  beffen  Slnfunft  abwarten 
muffe.  Sngwifc^en  lieg  ̂ abfc^  2l(i  ein  ©d)af  faufen  unb 
baöfelbe  in  ber  9}iofd^ee  fc^tad^ten;  ha^  verbreitete  fofort 

eine  gute  3J^einung  üon  hen  g^remben  unter  ber  @in= 
wo!)nerf$aft. 

®ie  ©tabt  ift  f($on  an  ber  ©renge  ber  SKüfte,  am 
guge  be§  ©ebirgö  getegen  unb  bietet  einen  malerifd^en 
Slnblid. 

3n  hen  bergen,  an  bereu  guJBe  ̂ Tiggi  liegt,  finben  \id) 
intereffante  gefc^ic^tlic^e  S^uinen.  Qu  einer  ©eep^e  oon 
500  9Jleter  fielet  man  alte  9}iauerrefte,  bie  nur  römif($en 
llrfprungö  fein  fönnen;  fd^on  ber  Umftanb,  ba§  man  l)ier 
fleine  irbene  Sampen  finbet,  fprii^t  für  biefe  3lnnal)me,  ba 

foldje  Sampen  fel)r  pufig  in  römifd)en  2(nfiebelungen  t)or= 
gefunben  werben.  S)ie  ̂ ewol)ner  be§  Sanbeö  fonnten  aber 
fdjwerlid)  biefe  bauten  aufgefüljrt  l)aben  unb  ̂ ortugiefen 
unb  ©panier  waren  in  biefe  ©egenb  niemals  oorgebrungen. 
©0  waren  jene  SJtauern  einft  oielleicfit  bas  füblidjfte  ̂ aftell 



9imneit  unb  ̂ etc^^w^sen. 
121 

beö  alten  orbis  terramm,  in  bem  9^oma  ̂ errfd^te,   beren 

Stnfiebelungen  in  mekn  Dafen  ber  ̂ Ba^axa  hli\i)ien. 
^im  anhexe  3}ler!raürbig!eit  bitbeten  B^^^ungen,  bie 

in  gelötüänben  beö  ©ebirgö  eingegraben  waren,  ̂ er  jübifc^e 

9^eifenbe  3}larbod^ai  "t^aüe  folc^e  3ei(^nungen,  ̂ etroghjp!)en, 
and^  in  anberen  ©egenben  gefnnben  nnb  ̂ apierabbriirfe  ba= 
üon  naä)  ̂ ariö  gebra($t.  ®ie  ©ingeborenen  legen  anf  biefelben 
feinen  SBert  unb  galten  fie  für  (Spielereien  ber  ̂ irtenfnaben. 
SBenn  man  au($  in  ber  X^at  biefen  ̂ etrogIt)pl)en  Uine 
befonbere  ar(^äoIogifc^e  ̂ ebeutung  gufc^reiben  barf,  fo  finb 

'Jdibtic!  öon  Slijgi  3ba  ©edaiii. 

fie  boc^  in  einer  §infid)t  bemerfen^raert;  eö  befinben  fid) 
barunter  Sßidjnungen  t)on  Vieren,  bie  in  ber  Söüfte  unb  in 
ber  ©egenb  nic^t  me\)v  leben,  wie  ©(efant,  ̂ ^^inoceroö  u.  f.  id., 
xmh  biefer  Umftanb  fönnte  für  bie  Stnna^me  ber  früf)eren 

^eraol)nbar!eit  ber  (5a!)ara  fpreijen  unb  bie  ̂ ppotfiefe 
unterftü^en,  nac^  ber  biefe§  Sßüftengebiet  noc^  in  ber  ge= 
fd^ic^tUdjen  ̂ eit  ein  fru($tbareö  Ilinm  getrabt  Ijahen  fott. 

SBäljrenb  fien^  bie  ̂ näkf)x  beö  ̂ B^eiä)^  2t(i  abiuartete, 
me{)rten  fic^  bie  ̂ efud^e  unb  alle  fteHten  bie  D^etfe  nad) 
^imbuftu  alö  etraaö  ©djredlic^eö  bar,  fo  bag  felbft  $abfc^ 
3lli  oon  gurd}t  ergriffen  würbe  nnh  gur  Umfel)r  ntal)nte. 

Sn^ixnfdjen  !ani  ber  9.  ̂ Ipril,  ein  greitag,  Ijeran  unb 
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alle  SBeft  in  ̂ iggt  erwartete,  ba§  Seng  in  ber  Tlo^ä)ee  er= 
fi^einen  würbe.  @r  !onnte  jebod^  nic^t  wagen,  üor  fo  rielem 

SSolfe  bie  ©ebräud^e  beim  @ebet  mitzumachen,  ha  ber  ge= 
ringfte  gel)(er  bemerft  worben  wäre  nnb  bieö  feine  ßage 
nur  t)erf($(e(^tern  !önnte.  3Sor  ber  SJlaffe  be§  ̂ ol!eö  mugte 
er  immer  alö  ber  türüfc^e  2lr§t  erf(5einen;  nur  ©d^eii^  2l(i, 

ber  t)on  allen  (Seiten  aU  ein  bur(^auö  üerftänbiger  ̂ ann 
gefd^ilbert  würbe,  wollte  er  fi($  rü(fl)altlo§  anvertrauen. 
®arum  f(Jü|te  er,  obwol)l  er  nur  an  2tppetitlofig!eit  unb 
Eopfwel)  litt,  eine  tiefere  @r!ran!ung  Dor  unb  lieg  fi{^  ben 
gangen  ̂ ag  in  ha§>  bunfle  gimmer  einfperren.  ̂ abfd^  2lli, 
^eniteg  unb  alle  anberen  Begleiter  gingen  bagegen  in  bie 
9}lof(5ee  unb  ergäl)lten  ben  ̂ Neugierigen  von  ber  ̂ ran!l)eit 
beö  §a!im  Dmar. 

2lm  11.  3Ipril  !am  enbli($  (Bä)ex^  Slli  an.  Sein 
Sleugereö  entfprad^  hnx^an^  ben  frülier  von  il)m  gegebenen 
S($ilberungen.  @r  war  eine  ft)mpat!)if(5e,  eä)t  patriard^alif($e 
©rfd^einung,  ftanb  im  Stnfang  ber  fünfziger  Qalire,  trug 
einen  grauen  ̂ art,  roar  äugerft  rul)ig  in  feinem  ̂ enel)men 

unb  faft  wortfarg,  gewann  aber  burd^  feinen  offenen  el)r= 
liefen  33licf  leidet  baö  SSertrauen  aller. 

tiefer  Tlann,  ber  bei  allen  @inwol)nern  im  l)ö(^ften 

9iefpe!t  ftanb,  erflärte  bie  Df^eife  na($  ̂ imbuftu  für  auö= 
fül)rbar  unb  na^m  fid^  \d)x  liebenöwürbig  beö  Sf^eifenben 
an;  er  prüfte  beffen  Sluörüftung  unb  fud^te  fie  na^  feinen 
befferen  (5rfal)rungen  §u  üerüoEftänbigen.  ^or  allem  würbe 

l^ier  eine  größere  Slnga^l  gut  genähter,  ausgeleerter  S^^Ö^^^ 
feile  gefauft,  bie  alö  2Bafferbel;älter  bienen  follten,  unb  ferner 
würben  bie  i^amele  nod^  einmal  einer  grünblii^en  Prüfung 
unterworfen,  unbrau(^bare  gegen  fold^e,  bie  fid^  für  bie 
SSüftenreife  eigneten,  umgetaufd)t  unb  ein  neueö  S^ier  mugte 
no(^  ̂ ingugefauft  werben. 

Qu  ̂ iggi  trennten  fic^  bie  biöl^erigen  Begleiter  beö 

Sf^eifenben,  ber  junge  Si^erif  mit  feiner  Karawane,  t)on  i^m, 
unb  Seng  folgte  feinem  neuen  greunbe  ©d^eid^  2lli  aufö 

Sanb,  b.  l;.  in  ha§>  ̂ l)al  2)raa,  in  bem  Wä  feine  @erften= 
fetber  unb  SBeiben  für  Sdjafe  unb  Siegen  lliatte. 
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3u  einer  offenen  3lu§fpra(5e  gtt)if(5en  Sen^  unb  Bä)exä) 
3tli  voax  eö  mä)t  gefommen.  Sttö  Seng  biefem  alö  türÜfd^er 
2lrgt  üorgeftellt  tüurbe,  forf($te  er  nic^t  raeiter.  3Jlan  fonnte 
gtoar  beutlid^  bemerfen,  bag  er  ber  ̂ otfc^aft  feinen  @(anben 
f(^en!te,  aber  er  ignorierte  vöüic^  bie  §er!unftöfrage  unb 

!ümmerte  fx($  (ebiglid)  um  bie  S^teife. 
2luf  bem  9}larfd)e  na(^  2Bab  ®raa,  ber  etwa  ad^t 

©tunben  bauerte,  betraten  bie  Sfteifenben  bie  eigentli($e  ̂ a- 
()ara,  fie  gogen  über  eine  !(eine  Partie  von  ©ferir,  an 
einigen  mit  eima§>  glugfanb  bebecften  §üge(n  vorüber  unb 
weiterljlin  hnx^  ein  mit  größeren  ©erötten  bebecfteö  ©ebiet, 
btir($  bie  §ammaba. 

2)er  „Sanbaufent^a(t"  in  biefen  @egenben  ift  ni($t  ge= 
rabe  gemütlich.  ®ie  3i^9ßn^erben,  bie  in  bem  weiten  3^(uJ3= 
bette  meiben,  liefern  graar  einen  reichlichen  Vorrat  an  Tlil^, 
bie  hen  9?eifenben  erquidft,  aber  gTt)if($en  ben  Wirten  fommt 

e§  oft  gum  9^aufen,  ba  ̂ iel^biebftäl)le  auf  ber  2:^ageöorbnung 

fielen,  ©arurn  werben  bei  ̂ ag  unb  'Raä)t  auf  l)öl)er  ge= 
legenen  fünften  ̂ a6)en  auögeftellt,  welche  baö  $erannal)en 

jebeä  menfd^lid^en  Sßefenö  mit  (Signalf(^üffen  befannt  geben. 
9^amentli($  bie  Seute  t)on  ber  benad^barten  ̂ erber!abt)le 

Slit  3;^atta  ftel)en  in  fel)r  f(Jlimmem  D^ufe  unb  Seng  l)atte 
am  19.  Slpril  bie  Gelegenheit,  9^epräfentanten  bief eö  ©tammeö 
fennen  gu  lernen. 

2In  biefem  Xage  erf(^ienen  nämli(^  gmei  banbiten^afte 

^erle  im  Sager.  (5ie  würben  mit  X^ee  bewirtet  unh  er= 
l)ielten  nod^  einige  ©efc^enfe,  X^ee,  S^äex  unb  bergen,  fo 
ha^  fie  fel)r  befriebigt  waren  unb  erflärten,  bie  Karawane 
ni(^t  überfallen  unb  auöplünbern  gu  wollen,  ©ie  ergäl)lten 
gang  freimütig,  fie  l)ätten  gel)ört,  bafe  ein  ©(^erif  unb  ein 
^^rift  auf  ber  Steife  nai^  S^^enbuf  begriffen  wären  unb 

^iJJaffen  von  ©olb  mit  ft($  fül)rten,  nun  aber  ptten  fie  fid) 
überzeugt,  ha^  eö  mit  bem  ©olbreic^tum  nxä)t  weit;  l)er  fei, 

unb  ha  bie  gremben  au(^  ©aftfreunbe  von  (Bä)ei<^  2lli 
wären,  fo  wollte  man  fie  rul)ig   beö  SBegeö  giel)en  laffen. 

2lm  23.  SIpril  famen  unerwartet  ^oten  üon  «Sibi 
Öuffein,  ber  Seng  fein  9ieid)  paffieren  unb  fid^  x)on  il^m  eine 



124  ®^"  netter  SSorfd^lag. 

fc^riftlic^e  ̂ efd^einigung  auöftellen  lieg,  bag  er  ben  9f^eifen= 
ben  innertiatb  feiner  (BtaaUn  bef(5ü|t  ̂ abe.  ©ie  brad^ten 
Briefe  an  ©(^eid^  3Iü  nnb  barin  war  ein  netter  ̂ orfc^tag 

enthalten,  ©c^eic^  5l(i  foEte  Seng  ein  (BtM  in  bie  SBüfte 

führen  unb  bann  —  üerfc^rainben  laffen;  bie  ̂ mte  fottte 
geteilt  werben,  ©ibi  ̂ uffein  war  aber  ni($t  an  ben  reiften 

SJlann  geraten;  benn  (Bdjeid)  2lli  fi^icfte  bie  ̂ oten  einfad) 
fort,  ol)ne  if)nen  irgenb  eine  Stntroort  mitzugeben,  teilte  hen 
3n|alt  beö  33riefe§  Seng  mit  unb  zerflederte  i{)n,  bag,  foweit 
fein  ©influg  reichte,  raeber  Seng  noc^  feinen  Seuten  etraaö 

gefci^el)en  raürbe. 
Seng  unb  beffen  Begleiter  wußten  wo%  bag  biefe  TOt= 

teihmgen  burd)au§  nidjt  auf  Uebertreibungen  beruljten,  benn 

in  biefen  @egenben  werben  felbft  größere  Karawanen  giem(t(^' 
oft  auögeplünbert.  §abf($  21U,  ber  Dielgeraanberte  9J?ann, 
üerlor  babei  immer  me^x  Mut  unb  eö  foftete  Seng  t)ie( 
Ttixi^e,  biö  ber  5lraber  fi($  entfi^loJB,  weiter  gu  reifen  unb 
fid)  bie  4000  gran!  gu  üerbienen. 

©d^eicl  2lli  begleitete  inbeffen  bie  Df^eifenben  biö  gu  ber 
Dafe  ̂ enbuf,  t)on  ber  bie  eigentlid)e  SBüftenreife  beginnen 
follte.  ̂ on  l)ier  an  mug  man  woi^enlang  marf($ieren,  U^ 
man  lieber  betoo^nte  ©tätten  erreid^t. 

^enbuf  TDar  erft  t)or  30  galjren  entftanben  unb  fogu= 
fagen  eine  ©rünbung  beö  ©($ei(^ö  2lli.  S)ie  ©tabt  ift,  raie 
auö  unferer  Slbbilbung  erfi(Jtlid^,  nic^t  befeftigt,  fonbern 

offen,  betreibe  lann  l)ier  nii^t  %ehant  werben;  bie  ̂ e= 
n)ol)ner  treiben  nur  ein  wenig  ©artenbau  unb  pflegen  bie 
^Dattelpalmen;  im  übrigen  finb  fie  auf  bie  S^^fi^^i^  (^wö  bem 
2Bab  ®raa  angewiefen.  ̂ ie  ̂ ebeutung  ̂ enbufö  berul)t 
barin,  ba§  ber  Ort  ben  6ammelpla^  für  bie  nac^  ̂ imbuftu 
giel)enben^arawanen  bilbet.  2öie  bebeutenb  fic^  biefer  §anbel 
geitweife  geftaltet,  mag  barauö  erl)etten,  ha^  mitunter  eine 
Karawane  2öaren  im  SBerte  üon  750  000  grau!  transportiert. 

Seng  war  ber  erfte  Europäer,  ber  überl)aupt  ̂ enbuf  be= 
fud^t  l)atte. 

§ier  würbe  nun,  beoor  ©dieid^  2lli  fid^  oon  Seng 
trennte,  bie  letzte  §anb  an  bie  2(u§rüftung  gelegt. 
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3unä(^ft  tüurbe  no($  ein  Wiener  engagiert.  @ö  wax 
ein  ̂ nnefe  9^amenö  §abfd)  .gaffan.  2ln(^  er  war,  wie  §abfc^ 
31(1,  ein  üielgereifter  3J^ann.  @r  l)Qtte  (ange  3eit  anf  6(^iffen 
ber  fran§5fif(^en  SReffagerie  gebient  unb  war  fogar  einmal 

anö  ̂ ap  ber  guten  Hoffnung  gefommen.  9Bä!)renb  beö  ruffifd;= 

tür!if(5en  Krieges  ()alf  er  aU  ̂ afc^i=^ufu!  bie  Sfiuffen  ̂ u 
befämpfen  nnb  ftanb  in  Slrmenien;  nac^  griebcnöf(f;(u§ 
lüurbe  er  entlo{)nt  unb  tuanberte  weiter.  §affan  fprad) 
arabifc^  unb  tür!if($,  xe^t  gut  frangöfifc^  unb  etwa§ 
italienifd)  unb   englifd);   er  war  auf  feinen  Sßanberungen 

®ie  Daje  Senbuf. 

fel)r  üiet  mit  Europäern  gufammengefommen,  mar  aber  troli= 
bem  ein  ftrenggläulnger,  ja  fanatifd)er  5lraber  geblieben. 

@r  erbot  fid);  Seng  -nic^t  ̂ nur  Bio  3:;imbu!tu,  fonbern  uon 
bort  nac^  bem  Senegal  gu  begleiten.  @r  beabfid^tigte, 
fx(^  bort  entraeber  alö  frangöfifc^er  ©olbat  ober  alö  §änbler 

niebergulaffen.  ßaffan  mar  ein  fel)r  gef($idter  brau($= 
barer  50^enf(^,  befonberö  and)  trefflid^er  ̂ oä),  aber  von 
augerorbentlid;  großer  §eftig!eit.  2ln  t^m  l)aben  mir  ein 
^eifptel,  mie  bie  Orientalen  oljm  ©ifenbal^nen  §u  manbern 

t)erftel)en  —  von  STuniä  nad)  bem  Rai()  ber  guten  Hoffnung, 
oon  bort  nadj  Armenien  unb  bann  mieber  nadj  bem  Senegal; 
ber  Mann  Ijat  in  ber  i^ljat  ein  ©tüd  3Belt  fennen  gelernt. 
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Qn  ̂ enbuf  mußte  andi)  ein  ̂ ü^xex  biö  ̂ imbuftu  ge^ 

mietet  werben.  ®ie  greunbe  Seng'  ftöberten  einen  fteinalten 
^lann  auf,  ber  alö  ber  Befte  unb  erfa^renfte  gü^rer  galt. 

5Die  9^eife  ron  ̂ enbuf  na(^  ̂ imbuftu  'i)atte  er  geraig  fd^on 
fünfgigmal  gemad)t,  ntanc^mal  gang  attein  alö  ̂ riefb^te. 

<gö  erfi^ien  jebod^  beben!Ii($,  hen  alten  9}lol)ammeb  mitgu= 

nehmen,  'oa  er  leicht  auf  ber  S^^eife  fterben  fonnte,  aber 
@(^ei($  2lli  beruljigte  Seng  unb  empfal)l  il)m  bringenb  ben 
^ann,  ber  fi(^  anä)  trefftic^  beix)äl)rte.  @r  einigte  fid^  mit  Seng 
bal)in,  bajg  er  bie  Karawane  für  ben  Sol)n  t)on  47  TOtfal  @olb 

(1  Tlittai  ==12  g^ran!)  nad^  Slruan,  einem  nic^t  me^r 
meit  t)on  ̂ Timbuftu  gelegenen  Orte,  bringen  werbe.  Qu 
festerer  ©tabt  mußten  neue  gül)rer  genommen  unb  anä) 
bie  Kamele  geraei^felt  werben. 

B^eiä)  Slli  liatte  fi($  mit  großer  (Sorgfalt  ber  3Ser= 
forgung  ber  Karawane  mit  Söaffer  angenommen.  Seng  mußte 

18  große  <Bä){äuä)e  unb  groei  ©imer  ron  S^^Ö^nf^ß^ß"  wit= 
nelimen.  Qeber  t)on  h^n  «Sd^läuc^en  wog  gefüllt  gegen 
30  ̂ funb  unb  mit  biefem  SBafferoorrat  fonnte  bie  Karawane 

felbft  mit  ̂ erücffid^tigung  einer  fünfgigprogentigen  35er= 
bunftung  a&^t  U§>  gel)n  Xac\e  auöfommen;  fie  beftanb  aller= 
bingö  nur  am  aä)t  ̂ erfonen  unb  neun  Kamelen. 

3n  feinem  2Ber!e  „3:;imbuftu''  berichtet  Seng  folgenbeö 
über  baö  2^rän!en  ber  Kamele: 

„®te  Kamele  würben  natürlid^  nur  getränft,  wenn 
wir  an  einen  Brunnen  famen;  ge^n,  ja  wol)l  au(^  gwölf 
5rage  muffen  biefe  ̂ iere  ol)ne  SBaffer  auölialten;  freiließ 
gel)t  eö  bann  bie  le^te  3^^^  red^t  langfam  üorwärtö.  Qd^ 
muß  |ier  auf  bie  nod^  immer  unter  fonft  gang  vernünftigen 
Seuten  verbreitete,  ja  fogar  in  mand^en  Sel)rbüd^ern  für 
©c^ulen  gebrückt  gu  finbenbe  Slnfic^t  fommen,  wonach  baö 
^amel  im  aJJagen  ein  SBafferreferooir  l)abe  unb  im  nötigen 
gaffe  von  ben  Slrabern  getötet  würbe,  um  biefeö  2öaffer 

gu  benu|en!  @ö  wiberfprii^t  gunäd)ft  eine  berartige  5tn= 
fammlung  oon  SSaffer  a^en  Seiiren  ber  ̂ l)t)ftologie  unb  beö 
gangen  Sebenöprogeffeä,  bann  muß  man  fid^  bod^  flarmad^en, 
wie  ein  fold^eö  Sßaffer  befi^affen  fein  würbe  unb  muß  hen 
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Sßert  eineö  ̂ ametö  für  ben  Slraber  berü(ffi($ti9en.  Slber 
Dor  alter  Seit  ̂ aben  Sdjulmeifter  geprebigt,  ba^  ba§  tarnet, 
weit  eö  längere  S^it  ̂ ^in  33ebürfmö  nacl)  2öaffer  Ijat,  ein 
9^efert)oir  mit  fid)  llierumtrage,  nnb  folglid^  wirb  e§  no(^ 
l)eute  geglaubt;  gewiffe  von  Qugenb  auf  gehörte  ©ad^en 
laffen  fii^  felbft  bie  üerftänbigen  2ente  ni($t  auöreben;  mit 
einer  3ci^igfeit  wirb  \)a  am  alten  Slmmenmärd^en  gel)angen, 

bie  einer  befferen  ©ac^e  raürbig  wäre.  SBeniger  gemiffen^ 
l)afte  Df^eifenbe,  bie  nur  ha^  ̂ eftreben  l)aben,  tntereff ante 
unb  unerl)örte  (Srlebniffe  mitteilen  gu  fönnen,  i)aben  freili(5 
üiel  ha^n  beigetragen,  ha^  über  gewiffe  @egenben  unb  beten 

33eTr)ol)ner  bie  fonfufeften  Slnfic^ten  verbreitet  finb  —  bagu 
geljört  anä)  bie  ©age  von  bem  ni(^t  auögurottenben  2Büften= 

löraen." 
^ie  fteine  Karawane  reifte  nii^t  ol)ne  einen  geraiffen 

SBüftenfomfort.  ^er  alte  3^ül)rer  9}lol)ammeb  bel)auptete 
raenigftenö,  ftül)er  no(^  niemals  folrfien  £upö  auf  feinen 

9f^eifen  erlebt  gu  l)aben.  2Bir  moßen,  um  biefen  Sujuö 
fennen  gu  lernen,  bie  33orräte  naijev  prüfen. 

©ö  gab  natürlid^  barunter  gunäd^ft  Datteln  unb  graar 
^attelraurft.  9Jlan  prefet  liier  nämlic^  hie  frif(5en  reifen 

Datteln  in  bide  Seberfi^läud^e,  fo  ba§  eine  2lrt  rieftge  ®attel= 
tt)urft  entftel)t,  bie  man  bann  mit  ̂ effern  in  Streifen 
fd^neibet.  Dbglei(^  bie  Datteln  üor^üglid)  waren,  fo  afe 
Seng  felbft  wenig  baoon,  ba  biefelben  nac^  feiner  @rfal)rung 

gu  Uiä)t  ̂ urft  erzeugen,  gerner  l)atte  Seng  grofee  Duanti= 
täten  £u§!u§  unb  9iei§,  fowie  eivoa^  3JJel)l  gelauft  unb  noc^ 
von  ̂ Jiarrafefd)  §artbrot  mitgebrad^t.  ®a  in  ber  Sßüfte 

an  3agb  nid^t  gu  benfen  mar,  fo  mürben  aud^  gleifd^r)or= 
rate  mitgefüljrt.  gu  biefem  gmecfe  l)atte  man  in  ̂ enbuf 
einige  ©c^afe  gefauft,  gefd^lac^tet  unb  ha^  gefallene  gleifd^ 
an  ber  ©onne  getrodnet.  ©in  fieberfad  üoH  Butter,  Xi)ee, 

Kaffee  unb  3^^^^*  üeroollftänbigten  ben  ̂ roüiant.  2llö  ̂ e= 
lüateffe  famen  no(^  einige  wenige  33üd^fen  ̂ onferoen  l)ingu 
unb  als  anregenbeö  9}littel  etraaö  gleifd^ejtraft.  kluger  bem 
Söaffer  mürben  nod^  an  ̂ rinfbarem  einige  glafd^en  SBein 
unb  ©ognac  mitgefülirt,  aber  biefe  foUten  nur  als  3}iebigin 
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benugt  werben  unb  man  mnfete  fie  forgfam  vermieden,  ha 

bie  2lraber  in  biefen  ©egenben  in  biefer  9flid^tnng  fel^r 
ftreng  finb. 

SDie  gelbbetten,  weld^e  Seng  bnrd^  bie  @üte  beö  beut- 

f(Jen  3}Hnifterrefibenten  SBeber  in  langer  ermatten  'i)aüe, 
lünrben  ̂ kx  surücfgelaffen  nnb  hmä)  (anbeöüblid^e  mit 
äöatte  anögefüßte  Tlatxa^en  erfefet.    Seng  fonnte  \i6)  nid)t 

aSrunnen  in  einer  Dafe. 

rerfagen,  wälirenb  ber  Steife  meige  ̂ ettn)äf(^e  gn  bennfeen, 
nnb  ̂ at  eö  and)  beftänbig  bnrd^ geführt. 

2ln6erbem  Ijatte  er  aber,  ban!  ber  SBafferfürforge  beö 

(Bd)eid)§>  21U,  nod)  einen  anberen  !anm  gn  red)tfertigenben 
Sniiiö  getrieben:  er  wu\d)  \id)  in  ber  2ßüfte  ni(|t  nnr  am 
33rnnnen,  fonbern  §nnt  großen  Slerger  feiner  Begleiter  and) 
wä^renb  beö  9}larf(^e§  faft  täglid). 

3n  biefer  ̂ egiel)nng  ift  feine  D^eife  ein  intereffanter 

@egenfa^  gn  bem  2ln§flnge  9^a($tiga(ö  nad^  3:;ibefti;  fie  t)er= 
lie|  programmmägig,  o^ne  befonbere  @efal)ren,  ha  biefelben 
in  fluger  unb  uorfic^tiger  äBeife  umgangen  luurben. 
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,,2Bä^renb  rair/'  fd^reibt  Senj,  „bie  Xoux  t)on  ̂ iggi 
naä)  ̂ enbiif  in  3:^agereifen  ̂ urücfgelegt  {)atten,  vouxhe  fpäter 
biö  Slrauan  nur  tüä^renb  ber  9k(^t  gereift.  2Bir  brad)en 
abenbö  gegen  6  U^x  auf  unb  ritten  meift  ununterbrochen 
bi§  §um  anbern  ̂ Jlorgen  um  6  ober  7  U^r,  je  na($bem  fic^ 
ein  gutterpla^  für  bie  Kamele  bot.  ®ie  Xiere  würben 
U)xex  Saft  enttebigt  unb  auf  bie  2Beibe  getrieben,  meift  o^ne 
Sluffic^t,  ba  fie  fic^  nie  weit  entfernen.  2Bir  felbft  fc^Iugen 
hk  S^lU  auf,  richteten  bie  Letten  ̂ er  unb  liegen  3:;^ee 
ober  Kaffee  fo($en;  bann  mürbe  etmaö  geru!)t;  gegen  11  U^r 
raurbe  ein  Tla^l  eingenommen,  befte!)enb  auö  D^eiö  ober 
£uö!u§,  mit  Butter  angemad&t,  unb  etmaö  getrodnetem  ̂ rot; 
bana($  3:;^ee  ober  Kaffee.  S)arauf  legte  fic^  alleö  fc^Iafen. 
S)a§  mar  hie  befte  unb  meiftenö  fogar  einzige  3^^^/  ̂ ^  ̂ ^^ 
xä)  meine  ̂ agebüd^er  fdireiben  unb  ba§  beobachtete  unb 
(Sriebte  notieren  fonnte.  ©egen  5  Uf)r  er!)ob  fi^  aEe§; 
eö  mürbe  fd)nett  noi^  einmal  D^eiö  ober  ̂ uöfuö  gefod^t  unb 
bann  mürben  bie  Kamele  eingetrieben  unb  belaben. 

©0  fpielte  fi($  gleid^förmig  jebeö  ̂ ima!  oolle  breigig 
Xage  l)inbur(^  ab,  mälirenb  mel($er  Qeit  mir  feinen  50knf(^en 

gefel)en  liaben." 
2llö  geuerungömaterial  bienten  bie  niebrigen  l)olgigen 

Kräuter,  meldte  bie  Kamele  frajgen;  and)  fanb  fic^  oft  ein 
^Ifagienbaum;  bann  mürben  aber  au(^  bie  trodenen  unb 
fteinl)arten  ©jfremente  ber  Eamele  forgfältig  gefammelt, 
um  aU  ̂ rennftoff  gu  bienen. 

2lm  10.  3Jlai  1880  hxaä)  Senj  von  ̂ enbuf  auf.  3)er 
alte  ̂ oljammeb,  bem  (S(^ei($  Slli  bie  ©i($erl)eit  ber  ̂ ara= 
raane  anö  §erg  gebunben,  mar  anwerft  oorfid^tig.  @r 

oerbot  bie  erften  Xage  l)inbur($  au§brü(fli($,  3^^l^  aufgu= 
f dalagen,  ba  biefe  an^  ber  gerne  erblicft  merben  fönnten, 

ebenfo  burfte  in  ber  ̂ ad}t  meber  geuer  no(^  Sid^t  ange= 
§ünbet  merben.  ^ie  ̂ J^arfc^orbnung  ber  £aramane  auf 
biefer  langen  ©trede  l)aben  mir  fd)on  oben  gefc^ilbert.  2Bir 

l)ehen  barum  nur  einige  mid^tigere  Beobachtungen  nnh  ©r- 
eigniffe  lieroor. 

Beim  Ueberfd^reiten  ber  ©anbmüfte  3gibi  lernte  Seng 
SBiWiotCje!  benftüürbiger  g^orjdtiungSreifen.    VI.  9 
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ba§  intereffante  ̂ !)änomen  beä  tönenben  Sanbeö  au§,  eigener 

3lnf($anung  fennen.  „Qnmitten  ber  ©inöbe/'  fd^reibt  er, 
„!)ört  man  plöyt«^  au§  bem  Innern  eineö  ©anbbergeö  ]^erauö= 
fommenb  einen  langen  bnmpfen  Xon,  wie  t)on  einer  Si^rompete, 

ber  einige  <Se!nnben  an!)ält,  bann  anfprt,  nm  na^  fnrger 
3eit  auö  einer  anbern  ©egenb  roteber  gu  ertönen.  @ö  mai^t 

bieö  in  ber  totenftillen,  menfc^enleeren  SBüfte  einen  nn!)eim= 
iiä)en  ©inbruc!.  @ö  mu^  ̂ ier  gleid^  bemerft  werben,  ha^ 
e§  \id}  bnri^auö  niä)t  um  eine  afuftifd^e  ̂ äufd^ung,  wie 
man  etwa  ava^  optifd^en  ̂ äufdjungen  unterworfen  ift, 
!)anbe(t;  ni^t  nur  id^,  fonbern  alle  meine  Seute  Ijötten 

biefe  bumpfen  ̂ t^öne,  unb  ber  3^ül)rer  ̂ ol)ammeb  l)atte  unö 
fc^on  am  ̂ age  i:)orl)er  auf  biefeö  ̂ l)änomen  aufmerffam 

gemad^t." 2lel)nlid^e  a!uftif(^e  @rf(^einungen  finbet  man  auc^  in 
anberen  ©egenben  ber  @rbe;  eö  gibt  eine  „Tln^it  ber  SSüften, 

^erge,  X^äkx  unb  Söölber".  ©inige  g^orfd^er  bel)aupten, 
ha^  in  bem  D^taufd^en  ber  35afferfälle  ber  C-Dnr=®rei!lang 
(CEG)  §u  pren  ift,  in  hem  ̂ l)ale  t)on  ̂ poneden  l)ört 
man  bei  günftigem  SSinbe  laute  ̂ öne  wie  ̂ ornfignale;  am 
oberen  9^il  wäc^ft  in  SBalbbeftänben  bie  Acacia  fistula, 
bereu  dornen  hmä)  ein  Jynfeft  auögel)öl)lt  werben,  fo  ba§ 
ber  2öinb  hmä)  biefelben  pfeift  unb  @.  ©c^weinfurtl)  von 
beu  fingenben  3Bälbern  im  ©d^illuflanbe  berichten  fonnte; 

befannt  ift  aud)  ha§>  „©lodengeläut"  an  ber  £oralpe  an  ber 
fteirifd^en  ©renge. 

2lm  beften  befannt  ift  jehoä)  ber  ©lodenberg,  ®f(^ebel 
9^a!ut  auf  ber  @inail)albinfel.  @ö  ift  bieö  ein  nur  wenig 
üom  9}leereöufer  entfernter,  !aum  300  gu§  ppr,  fteiler 
©anbfteinfegel,  ber  auf  feinen  heiben  (Seiten  2lbl)änge  üon 

150  g^ug  §öl)e  unb  eine  berartige  ftarfe  9^eigung  befi^t,  bag 
ber  burc^  ̂ Verwitterung  beö  Sanbfteinö  entftepnbe  Ouarg= 
faub  \iä)  eben  no(^  auf  bemfelben  im  ©leid^gewid^t  erplten 
fann,  fo  lange  er  nid^t  burc^  äußere  SSeranlaffung  in  feiner 
^uljelage  geftört  wirb. 

(grflettert  man  biefen  gelfen,  fo  üernimmt  man  fep 

l)äufig  einen  ̂ on,  ber  bemjenigen  cä)niiä)  ift,  weld^er  ent= 
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fte^t,  wenn  man  mit  einem  f)ölgernen  ©d^tegel  anf  eine 
3}ieta[If(^eibe  f($(ägt.  3n  hen  ©inaülöftern  benü|t  man 

anö  "^an^ei  an  ©lochen  fold^e  3Jleta(lfd^eiben,  nm  bie  @ebet= 
ftnnben  gn  üerfünben.  ^ie  nmwoljnenben  Iraber  l)ahen 
nun  fogIei(^  hk  @r!(ärnng  hd  ber  §anb:  in  bem  ̂ erge  ift 
ein  üer^anbertes  $rift(i(^eö  ̂ (ofter  nnb  bie  ©locfentöne 
rüf)ren  von  ben  SJlönd^en  !)er,  meiere  ba  nnterirbifd^  Ijaufen. 

Seng  gibt  in  feinem  2Ber!e  eine  ̂ uft^ninTenftettnng  ber 
©rÜärnngen,  roeli^e  von  miffenfdjaftli^er  ©eite  für  biefeä 
^^änomen  gegeben  mnrbe.  ®ie  erfte  anöreidjenbe  ̂ at  ber 
bentfi^e  9^eifenbe  Ulxi^  ̂ a§>\^ev  Seesen  gefc^rieben,  ber  im 
Slnfang  biefeö  3a^r!)nnbertö  jene  ©egenb  befnd)te.  ̂ emnad^ 
bemerfte  bie  S^eifegefeßfc^aft  fd)on  beim  ginauffteigen  einen 

eigentüm(id)en  fänfeinben  ̂ on,  ber  offenbar  nid)t  anö  bem 
fiarten  gelfen  !am,  fonbern  von  bem  bewegten  (öderen 
Dnar^fanb  ̂ exxn^xie.  ©päter,  al§>  bie  ©onne  fd)on  i)od^  ftanb, 
!)örte  man  einen  ftarfen  ̂ on,  anfangt  ä()n(i(^  bem  eineö 

^rummfreifelö,  ber  allmä()(id)  in  ein  ftarfeö  ̂ röljnen  iiber= 
ging.  ©ee|en  fonftatierte  nnn  anf  feljr  einfadje  Söeife,  baß 
ia^  ©eränf^  allein  von  bem  in  ̂ emegnng  befinblid^en 
©anbe  !)errü()rt,  o!)ne  9)^itiuir!nng  beö  SBinbeö:  er  fletterte 

biö  gnr  ̂ifii^e  beö  ̂ ergeö,  rntfc^te  bann  'oen  fteilen  ̂ Ib^ang 
f)erab,  inbem  er  mit  ̂ änben  nnb  giife^^^  '^^^^  ©anb  in  ̂ e= 
megung  fe^te  nnb  er^engte  babnrcb  ein  foldjeä  ©etöfe,  bag 
ber  gange  ̂ erg  in  einem  fc^redenerregenben  ©rabe  gn  beben 
nnb  hi^  in  feine  ©rnnbtiefen  erf($iittert  gn  werben  fc^ien. 
©ee|en  t)erg(i(^  bie  bewegte  ©anbmaffe  mit  einem  mäi^tigen 
Violinbogen,  ber  über  bie  raul)e  Unterlage  lierabftreic^t  nnb 
in  tönenbe  ©c^roingnngen  üerfegt  wirb. 

@l)renberg  beftieg  hen  Verg  im  3al)re  1823  nnb  l)örte 

hei  jebem  ©c^ritt  eine  fleine  'Verftärfnng  beö  Xom^,  meld^er 
in  bem  3JJage  anfd^moll,  alö  bie  ̂ Jlenge  beö  bewegten  ©anbeö 
gnnal)m  nnb  enblic^  fo  ftar!  mnrbe  raie  ein  ferner  Jla= 
nonenbonner. 

@l)renberg  erflärt  nnn  bie  SJ^äd^tigfeit  ber  ©c^lngwir^ 
!nng  bnrd^  2lnl)änfnng  fleiner  2Bir!nngen,  äl)nlid)  mie  bei 
einem  Sarainenftnrg.     „S)ie  nngefäljr  150  gnfe  ljol)e  nnb 
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unten  ebenfo  breite  ©anbfCäd^e  ergebt  fi{^  unter  einem 
D^eicjungörainfel  von  50  @rab  unb  rul^t  ba^er  me^r  auf 

fid^  fetbft  alö  auf  bem  gelfen.  ̂ er  «Sanb  ift  grobförnig 
unb  au§  fe!)r  reinen,  gleic^möjgigen  Quarg!örn(5en  t)on  V« 
bi§  V2  Sinie  ®ur($meffer  gebitbet.  S)ie  groge  ̂ i^e  börrt 
ben  ©anb  am  ̂ age  biö  auf  eine  gewiffe  3:;iefe  auö,  wäl^renb 
berfelbe  attnä($tli(|  t)om  ̂ au  bur($feu($tet  wirb,  unb  mai^t 
i^n  bann  ebenfo  trogen  wie  flangfä^ig.  SBirb  nun  burd^ 

baö  tiefe  ©infenfen  eines  menfc^Iic^en  g^ugeö  ein  leerer  S^iaum 
gebilbet,  fo  toirb  baburd^  bie  gange  über  biefem  fünfte  be= 
finb(i($e  ]^o!)e  ©anbfd^id^t  i^reö  ©tügpunfteö  beraubt  unb 
beginnt  (angfam  in  i^rer  gangen  Sänge  fic^  in  Bewegung 
gu  fe^en.  S)urd^  baö  feitlic^e  S^P^^ß^«  beö  ©anbeä  unb 
hk  n)ieber!)oIten  dritte  gelangt  enb(i($  ein  groger  ̂ eil  ber 

gefamten  ©anbfd^ic^t  beö  2lbt)ange§  in  Seraegung  unb  be= 
wirft  bur(^  bie  S^eibung  auf  ben  barunterliegenben  ru!)enben 
Xdkn  ein  @eräuf($,  weld^eö  mit  einem  ©ummen  beginnt,  in 
ein  9}^urme(n  unb  enblic^  in  ein  ©rönnen  übergebt  unb  um 
fo  überrafc^enber  ift,  aU  man  von  bem  Stiefeln  unb  ber 
allgemeinen  Bewegung  ber  ob erfläd^ liefen  ©anbfd)i(^t  nid^t 

viel  fie^t.  9^ac^  bem  Sluf^ören  ber  Störungen  nimmt  all= 
mä^lic^  au($  baö  9iauf(^en  ol\  je  nac^bem  fid^  bie  Qüden 
mieber  gefi^toffen,  bie  ©anbfäule  unten  eine  ftärfere  ̂ afiö 

er!)a(ten  unb  mieber  in  eine  9^u§e(age  gurücfge!e()rt  ift." 
^iefe  ©rüärung  ift  oöllig  begrünbet  unb  T()a^t  aud^ 

naiS)  Seng'  D^einung  üollftänbig  auf  bie  ̂ erpttniffe  in  ber 
3gibiregion  ber  ©a^ara. 

®ie  langgeftredften  Sanbbünen  üon  3gibi,  weld^e  gange 
^ergrei^en  mit  fd^arfen  Tanten  unb  Spieen  bitben,  l)ahen, 

wie  alle  ®ünen,  eine  ftadjanfteigenbe,  bem  Sßinbe  guge= 
loenbete  gtäd^e  unb  einen  ftärfer  geneigten,  gUm  2:^eil 
fogar  fel)r  fteilen  Slbfturg  auf  ber  entgegengefe^en  ©eite. 
2lud^  !)ier  befielen  biefelben  an§>  einem  loiferen,  fe^r  reinen 

U(^ttt)eingelben  Quargfanb,  ber  bur(^  bie  ©onne  t)öllig  au^= 
geg(üf)t  ift.  SBerben  nun  biefe  ©anbberge  von  einer  ̂ ara= 
raane  überfc^ritten,  fo  txiü  eine  Bewegung  ber  lodfer  auf- 

gehäuften üangfäljigen  Quargförnc^en  ein,  meldte  Bewegung 
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anfangs  nur  auf  einen  deinen  dtanm  befc^ränft,  immer 
größere  Greife  in  3Jlit(eibenfc^aft  gie!)t  unb  ftd)  (awinenartig 

über  ben  gangen  2lb][)ang  eines  foI($en  6anbbergeS  t)er= 
breitet,  ̂ ie  Bewegung  ber  (oberen  ©anb!i)rner  !)at  ein 
fdjn)a($es  Slufeinanberftogen  berfelben  gur  ?JoIge,  raoburd^ 
ein  wenn  aud^  nod)  fo  geringer  Xon  erzeugt  wirb;  bur($ 
bie  ungeheure  3Jiaffe  ber  bewegten  ©anbfbrner  unb  bie 
©ummierung  ber  einzelnen  anwerft  fc^wac^en  ̂ öne  refuttiert 

ein  @eräuf(^,  bas,  wie  eben  in  Qgibi  unb  auf  ber  ©inai= 
l)albinfel,  eine  gang  auJBerorb entließe  <BiäxU  errei($en  fann. 
@ö  mag,  bemerft  £eng,  unt)erftänb(id^  erf($etnen,  wie  baö 
frf)wa(^e  ©eräufd^  fallenber  Ouargförner  imftanbe  fei,  gu 
einem  ̂ rompetenton,  ja  gu  ©onnertönen  anguf^weEen; 
aber  mit  9ie($t  ift  auf  ein  analoges  ̂ l)änomen  f)ingewiefen, 
bei  bem  aus  ber  fteinften  Slnfangsurfac^e  eine  foloffale 
©c^Iu^wirfung  ftattfinbet:  bie  Sawinen.  ©o  wie  bas  xoU 
(enbe  ©(^neeförnc^en  gu  einer  alles  Der^eerenben  Sawine  an= 
f($wellen  !ann,  ebenfo  fi^wiEt  ber  f($wa(Je  ̂ on  einiger 

aneinanberftogenben  Quargförner  gu  einem  mächtigen  (Be- 
räuf(^  an,  wel($es  ben  europäifc^en  S^eifenben  mit  ©taunen, 

©ingeborene  unb  3:;iere  mit  (Bä)xeä  unb  ©ntfegen  erfüttt.  — 
Stuf  bem  SBege  t)on  ̂ enbuf  \\a^  Slrauan  liegt  bie 

SBüftenftabt  ̂ aubeni,  bie  namentli($  hmä)  bie  in  il)rer  9^äl)e 
gelegenen  9^uinen  einer  alten  ©tabt  intereffant  ift.  Qu 
iljrer  D^ä^e  werben  gal)lrei(^e  ©teinwerfgeuge  gefunben  unb 
felbft  l)eute  no(^  nad^  3::imbu!tu  gebracht.  Seng  fonnte 

weber  bie  ©tabt  noc^  bie  Sf^uinen  feljen,  ha  ber  Dorfic^tige 
3Jlo^ammeb  bie  Karawane  im  weiten  ̂ ogen  um  bie  ©tabt 
l)erumfül)rte,  um  nic^t  mit  9)tenf($en  gufammengutreffen  nnh 
irgenb  wel(^e  Verzögerung  ober  Unannel^mlic^feiten  gu 
erleiben. 

2luf  biefer  9^oute  beoba(^tete  Seng  no(^  eine  in  ber 
SBüfte  fel)r  feltene  ©rfd^einung.  2lm  18.  SJ^ai  war  ber 
Fimmel  bebecft,  um  4  Ul)r  regnete  es  fogar  unb  es  geigte 
fi(^  ein  9^egenbogen. 

STro^  aller  3Sorfid;t  3}to^mmebs  war  boc^  ber  33erluft 
eines  9JJenf^enlebens  gu  beflagen. 
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Qah\ä)  §affan,  ber  in  ̂ enbuf  aufgenommene  tunefifd^e 
Wiener,  war  mä^renb  ber  ̂ aä)t  t)erf(^n)unben.  @ö  mar 

gegen  3  Uf)r,  al§>  Sen^  megen  l^ieftigen  ̂ urfteö  2öaffer  üer^ 
langte  unb  nac^  Qah\ä)  §affan  rief,  ©erfelbe  \)atU  ba§ 
legte  ber  neun  Slamele  beftiegen;  ©ibi  3Kof)ammeb  ging  ju 

g^ujg  unb  trieb  bie  S^^iere  an  unb  bie  anbern  fagen  im  ̂ alb= 
f(^(ummer  auf  ben  Kamelen.  Qegt  erft  mürbe  bie  2lb= 
mefenl)eit  §abf(^  ̂ affanä  fonftatiert.  gum  @lü(f  befanb  fi(5 

bie  Eararaane  in  ber  9^ä!)e  einer  2lregpartie  mit  ̂ amel= 

futter.  Tlan  !)ielt  an,  um  auf  't)en  SSerfd^munbenen  gu 
märten,  ©emeljre  mürben  abgef^offen,  ein  g^euer  angegünbet 
—  aber  $abf(^  §affan  !am  nic^t. 

^iö  9^a(^mittag  4  U^x  blieb  bie  ̂ aramane  an  Drt 

unb  ©tette,  ber  gül^rer  ging:  ein  großes  ̂ BtM  in  bie 
^ünenregion,  um  ben  ̂ ermi^ten  t)iellei(^t  ba  gu  finben, 
aber  alleö  blieb  t)ergebli($. 

@ö  mürbe  bel)auptet,  ba§  §abf(^  ̂ affan  einen  Btod 

üerloren  l)abe  unb  um  il)n  gu  finben,  ein  ©tüd  Söegeö  §u= 
rüdgegangen  fei;  ber  bieö  fagte,  mar  eben  ber  Wiener  ©ibi 
9}^ol)ammeb,  ber  mit  ̂ abfd)  §affan  in  geinbf(Jaft  lebte. 
Sen^  fonnte  !aum  anneljmen,  ba§  ber  üielgereifte,  an  ha^» 

Söüftenleben  gemö^nte  Tlann  fic^  verirrt  unb  bann  in= 
folge  ber  3]erburftung  hen  Xof)  gefunben  Ijoben  follte.  ©in 
^erba($t  ftieg  in  i^m  auf,  ha^  ©ibi  SJloljammeb  feinen  geinb 
erbotest  ̂ be,  aber  er  fonnte  nic^tö  bemeifen;  §affan  blieb 
t)erf(^raunben  unb  ber  %aU  unaufgeflärt. 

2lm  6.  Quni  ritt  Sen§  von  5  Uf)x  abenbö  bis  8  U§r 

frül)  burc^  bie  große,  mit  galfagraö  bebecfte  ©bene  @l=3Jleraia, 
ber  (Spiegel,  mal)rf($ einlief  fo  genannt  megen  ber  ftlber= 
meinen  gärbung,  meldte  ha§>  mm  Sßinb  bemegte  §alfa  an= 
nimmt.  @rft  am  8.  Quni  nad^  beinal)e  breitägigem  JJlarfd^e 
mürbe  ha^  @nbe  biefer  @bene  erreidit;  eö  maren  ermübenbe 
^ärfd^e,  bei  benen  ha§>  Singe  nur  ha§>  ̂ alfagraö  fal)  unb 
fonft  ftc^  nid)t§  au§  bem  meiten  ©piegel  er^ob,  nirgenbö 

ein  ̂ erg,  ein  «Stein,  eine  S)üne,  ein  ̂ aum.  Debe  erfdf)eint 
bie  Sanbfd^aft  au(^  barum,  meil  §alfa  feine  geeignete  ̂ lai}- 
rung  für  bie  Spiere  bilbet. 
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2Im  10.  Qimi  würbe  enbtic^  bie  !oloffa(e  ̂ ünenregion, 

in  bereit  Tlitte  "^xanan  liegt,  erreid^t  unb  bamit  !)atte  aud^ 
bie  eigentli($e  SBüftenreife  in  i!)rem  f(^tr)ierigften  S^^eit  i^ren 
3lbfd^lu§  gefunben. 

„@§  ift  eine  überanö  ärmlid^e  Tierwelt,  bie  man  bei 

einer  folc^en  Steife  bnrij  bie  (Baljaxa  §n  @efid)t  befommt/' 
f^reibt  Sen^,  „nnb  wer  etroa  ̂ ier  §u  jagen  !)offt,  bürfte 
bitter  enttäufd)t  werben.  Sßilbe  9^inber,  (Ba^e\ien  nnb  2lnti= 
topen  finben  ft($  in  ber  9^ä^e  groger  3lregregionen,  wo 
gutter  raäc^ft,  unb  wir  fa^en  and^  öfters  gerben  biefer  ̂ iere 
P^üc^tig  üorübereilen.  ®a§  ber  fogenannte  2ßüften!önig  ̂ ier 
mä)t  t)or!ommt,  i)abe  ic^  frfjon  einmal  erwätjnt,  fein  (Gebiet 

beginnt  erft  jenfeit  ber  SJJeraia,  in  bem  großen  2l!a§ien= 
ober  TOmofenwalb  ®(=2lgauab,  wo  fc^on  eine  reidjlid^ere 

Vegetation  unb  rei($(i(^ereö  SBaffer  e^iftiert/'  ®aö  3Sor= 
fommen  oon  ©(^langen,  ©c^afalen  nnh  großen  @ibed)fen  ift 
bagegen  mä)t  feiten  unb  in  einzelnen  Slreggegenben  l)alten 

fid^  au(^  (5ingt)i)gel  auf;  bie  äBüftenlerdie  erl) ebt  bann  il)ren 
f(^metternben  @efang  unb  trägt  t)iel  gur  @rl)eiterung  beö 
S^eifenben  bei.  35on  J^nfeften  erwäl)nt  Seng  grofee  fd^warge 

Sauffäfer,  fc^warge  2lmeifen,  fowie  eine  wunberfc^öne  filber= 
glängenbe  5Xmeife  mit  metattifc^em  @(an§,  ferner  unfere  ge= 
meine  gliege  unb  eine  gweite  feljr  groge  2lrt.  Von  gefä^r= 
lid^en  Xieren  ift  ber  ©forpion  ni($t  feiten  unb  wirb  oon 
hen  3lrabern  mit  ?fieä)t  gefürd)tet. 

@ö  ift  in  ber  2öüfte  eine  augerorbentlii^  reine  unb 
gefunbe  Suft;  mit  2luönal)me  oon  Slugenleiben  finb  ̂ ier 
^ran!l)eiten  feiten.  Seng  rü^mt  bie  lieigen  ©anbbäber  in 
ben  S)ünen,  anbere  S^eifenbe  l)aben  bie  ©aljara  alö  Kurort 

für  Sungen=  unb  Merenleiben  empfol)len. 
^aö  gilt  natürli(^  ni($t  oon  ben  Dafen,  bie  mitunter 

fel)r  ungefunb  finb.  SluS  9^ac§tigalö  Vefc^reibung  fennen 
wir  bereits  bas  gieberneft  ̂ Jlurfu!  unb  ungefunb  war  aud^ 
bie  ©tabt  2lrauan,  bie  je^t  Seng  auffud^te. 

©inen  eigenartigen  Slnblid  bietet  uns  bas  Vilb  ber 
^taht.  S)ie  Sage  von  Slrauan  ift  eine  überaus  troftlofe. 
Qnmitten  einer  foloffalen  ̂ ünenregion  fielen  etwas  über 
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100  Käufer  regellos  gerftreut^  umgeben  t)on  ©anbmaffen, 
auf  benen  nii^t  ein  @raöl)alm  §u  finben  ift.  SBoliin  ha§> 
2luge  Uiät,  überall  fie!)t  man  bie  mattgetben  ©ünen,  ©anb 
erfüllt  bie  Suft,  ©anb  ift  in  ben  Käufern,  in  ben  gimmern. 
3J^an  müßte  eö  unbegreiflii^  finben,  mie  l)ier  9}^enf($en  wol)nen 
fönnen,  menn  man  nid^t  müjBte,  ha^  in  einer  @infen!ung 
bic^t  bei  ber  ©tabt  ein  aujgerorb entließ  großer  Söafferoorrat 
ft(^  finbet. 

Slrauan  ift  na^  Seng  ber  mafferreid^fte  Ort  ber  meft= 
liefen  ©a^ra;  eine  Dafe  fann  man  e§  tro^bem  ni($t  nennen^ 
ha  man  fi($  barunter  eine  Drtf($aft  mit  SSegetation  Dorftellt, 

)ou§  in  5Irauon. 

!)ier  aber  !ommt  tro^  beö  2Bafferrei(^tumö  fein  ©ra^l^atm 
fort;  ni($t  einmal  bie  anfprui^ötofen  ̂ amelfräuter,  u)e(($e 
bod^  fonft  in  jeber  Slregregion  gu  finben  finb,  trifft  man  !)ier. 

©tragen  gibt  eö  in  Slrauan  ni($t;  bie  großen  mer^ 
edfigen,  auö  lichtblauem  fanbigen  Sl)on,  ben  man  beim  Kraben 
ber  Brunnen  gewinnt,  gebauten  Käufer  ftel)en  unregelmäßig 
gmifd^en  hen  ©anbbergen.  ®ie  ̂ ewoliner  fd^müto  fie  mit 
©pi^en  unb  Qaden  t)on  getrocknetem  ̂ |on.  ©ie  finb  nur 
ebenerbig  unb  man  gelangt  in  il)re  bunflen  Söol^nräume 
t)om  §ofe  au§>.  ̂ ergeblii^  fuc^t  man  nac^  genftern;  man 
fd^ließt  üon  ber  2Bol)nung  Sic^t  unb  Suft  ab]  l)ermetifd^ 
muß  aEeä  abgefi^loffen  merben,  bamit  bie,  ©anbwinbe  nid^t 

in  bie  „3immer"  einbringen  unb  alleö  mit  einer  biden 
©anbfd^i($t  heheden,  unb  man  meibet  baö  2id)t,  um  vov 



einer  ber  furd&tbarften  plagen,  bcn  TOEiarben  t)on  äu= 
bringüd^en  gliegen,  bo(^  etwaö  gefc^üfet  gu  fein.  „§i|e, 
©anbftürme,  fd^lec^te  9^a!)rung,  überhaupt  ungefunbe  Sage 

be§  Drteä/'  fd^reibt  £eng,  „^aben  mir  ben  2lufentf)alt  in Slrauan  gu  einer  Tüaf)ren  §i)(le  gema($t,  unb  ic^  war  ernftlid^ 

fran!,  alö  id^  enb(ic|  ben  Ort  t)erlaffen  fonnte." 

Simbuftu. 

!^en  Df^amen  (Samum  fennt  man  Ijier  nic^t;  hk  I)eigen, 
auö  ©üben  fommenben  ©türme  nennt  man  ̂ fc^aui.  „3n 

ber  '^la^t  mm  14.  gum  15.  Suni,"  ergä^It  ber  D^ieifenbe, 
„l^atten  mir  einen  ber  f($limmften  unb  furdjtbarften  biefer 
©fcfjaui,  unb  fpürte  iä)  fd^on  mehrere  ©tunben  vox\)ex  hen 
Eintritt  eineö  fotd^en.  Qd)  befam  ̂ ^opffc^merg,  mürbe  furd^t= 
bar  nerüöö  unb  fonnte  über  hk  geringfte  £[einig!eit  in  bie 
größte  2lufregung  geraten,  fü(j(te  mid^  überliaupt  in  jeber 
^egie^ung  unbe()ag(id^.     ©d^on  abenbö  gegen  10  U^r  mar 
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bie  £uft  au§erorbentIt(^  f($Tt)üt.  3(^  t)erfu(^te  eingufi^lafen, 
\)atie  aber  f($n)ere  träume  unb  ̂ eängfttgungen;  gegen  1  W)x 
Tüurbe  i(^  bur($  einen  fur($tbaren  ©tnrm  aufgewedt  unb 
t)on  atten  ©eilen  brangen  bie  ©anbmaffen  in  ha^  §auö  ein. 

^alb  war  atteö  mit  einer  ©c^ii^t  fallen  ©anbeö  g(ei(^= 
förmig  überwogen;  ni($tö  ift  ̂iert)or  fieser,  ©ntöerfd^ (offene 
Giften  geigen  beim  Deffnen  eine  ©anbf^ic^t;  man  mag  bas 
©efid^t  no(^  fo  gut  Der^üEen,  ber  ©anb  bringt  in  bie  Singen, 
D^ren,  Tlnnh  unb  9^afe,  f elbft  in  bie  ̂ afc^enu^ren !  Sßä^renb 
beö  ̂ l)änomenä;  metc^eö  !aum  eine  ̂ albe  ©tunbe  bauert, 

faEen  am^  pmeilen  Df^egentropfen/' 
Slrauan  ift  in  ber  ©efd^ic^te  ber  ©ntbecfungöreifen  barum 

befannt,  weil  in  ber  Tiäl)e  beö  Drteö  ber  D^ieifenbe  Ma\ox 
fiaing,  üon  ̂ imbuftn  fommenb,  ermorbet  mürbe.  ®ie§  ge= 
fcf)af)  im  ̂ a^xe  1828  unb  nodj  l)ente  follen  fic^  feine  9^eife= 
effe!ten  im  Sefi^e  beö  ©(^ei($ö  ber  ̂ erabifd^  befinben. 

3Im  20.  3uni  empfat)!  fid^  ber  alte  %ni)xex  9JJol)ammeb, 
um  naä)  ̂ enbuf  gurücfgu!el)ren.  Seng  gab  i!)m  eine  ̂ n^a^i 
t)on  Briefen  nad^  ©uropa  mit  unb  gur  ©l^re  beö  grauen 
SBüftenreifenben  mu§  ̂ ier  gefagt  werben,  ha^  alle  biefe 
Briefe  i^ren  ̂ eftimmungöort  erreid^t  l)aben. 

3lm  25.  ̂ nni  oerlieg  Seng  Slrauan  unb  auf  ber  t)er= 
^ältniömä^ig  furgen  2Büftenftfe(ie  biö  S^^imbuftu  mar  mieber 
ein  9Jlann,  ber  oben  ermälinte  ©ibi  50^o^mmeb,  auf  biefelbe 
SBeife  mie  §abf(^  §affan  ab^anben  gefommen. 

'^a^  unb  nad^  l)örte  bie  2Büfte  auf;  ©emitterraolfen 
gogen  öfters  am  ©mmel  auf;  ber  ̂ oben  mürbe  fefter  unb 

hk  35egetation  mannigfaltiger,  ̂ amariö!engebüf(^  unb  TO= 
mofen  mürben  gal)lrei($er,  felbft  fleine  blül)enbe  Blumen 

erfreuten  ha§>  Singe  unb  anmutig  erfi^ollen  bie  (Stimmen 
gal)lreid^er  Heiner  ©ingoögel.  9^un  geigt  ftd^  aud^  ha^  Qehxa 

neben  ben  Slntilopen  unb  enb(i(^  beginnt  ber  gro^e  9[Rimofen= 
malb  @[=2lgauab,  in  bem  ber  D^ieif enbe  bie  erften  ©puren 
beö  Söroen  fanb. 

^a  plö|li(^  l)ört  biefe  reid^e  Vegetation  auf;  eine 
©tunbe  weit  giel)t  fic^  mieber  fanbigeö  unfrud^tbareö  Terrain; 

aber  "oa^  2luge  rulit  auf  il)m  befriebigt  unb  ba^  ̂ erg  be§ 
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D^eifenben  po($t  ̂ 'ö^ex:  aus  biefem  ©anbe  fteigt  ha^  §äufer= 
meer  Ximbiiftuö,  überragt  von  ben  Mo^ä)ee\\tüxmen:  ein 

^ilb,  baö  i:)or  27  3al)ren  ber  berühmte  Sf^eifenbe  ̂ axfi) 
um  gegeben.  @ö  ift  ber  1.  3uli  1880.  S)aö  fc^wierige 

3ie[  ift  erreidit  —  bie  äBüftenreife  beenbet,  tiinter  ben 
9}iauern  dou  ̂ intbuftu  raufd^t  ber  9^igerftrom. 



Die  afrifanif(^e  Steppe. 

^er  Urwalb,  ber  in  ber  gen)ö!)nU(^en  Slnfd^auung  beö 
©uropäerö  von  ben  Tropen  ungertrenn(i($  ift  unb  ein 
($ara!teriftif($e§  9Jler!nia(  ber  ttopifi^en  9^atnr  bilbet,  feJ)(t 
ni(^t  bem  bnnflen  SBeltteil.  @r  umf (fliegt  mit  feinem 

©ürtel  vieU  «Seen,  er  mölbt  fi($  bomartig  über  !(einere  glüffe, 
umfäumt  gewaltige  ©tröme  nnb  t!)ront  anf  ̂ ergeö^ö!)en. 

D^irgenbö  aber  erlangt  er  auf  weite  ©tredfen  bie  Wäi^- 
tigfeit  beö  Urmalbeö,  meti^er  bie  ̂ ^^äler  beö  Slma^onen^ 
ftromeö  unb  be§  Drinoco  fo  lange  in  ein  unburc^bringlid^eö 
^un!e(  füllte.  Slfrüa  ift  fein  SBalblanb;  abgefe^en  t)on 
Söüften,  bie  eä  im  S^orben  unb  ©üben  bur($gieE)en,  bietet 

eö  in  feinem  mittleren  frui^tbaren  ©ebiete  üorwiegenb  'oen 
(S!)ara!ter  einer  fteppenartigen  Sanbf($aft. 

®ie  afrifanifd^e  Steppe  wirb  voo'^l  3al)rgel)nte  I)inbur(5 
bie  allgemeine  Slufmerffamfeit  ber  beutfd^en  Sefer  auf  fid^ 

giel)en,  benn  fie  wirb  ber  Si^auplag  ber  folonialen  @nt= 
widfelung  werben,  unb  fo  t)erbient  fie  an  biefer  Stelle  eine 
befonbere  SBürbigung. 

®iefe  Steppe  ift  eigenartig,  t)erf(^ieben  von  ben  Steppen, 
bie  wir  in  Dfteuropa  unb  Slfien  fennen,  t)erf(^ieben\  Don  ben 
^rairien  D^orbamerüaö  unb  auc^  anberö  bef($affen  alö  bie 
Slanoä  unb  ̂ ampa§  Sübamerüaö.  ^alb  ift  biefelbe  eine 

weite  ©raöflur,  balb  ift  in  il)r  ha^^  @ra§  mit  ̂ uf($wer! 
untermengt,  fie  lieigt  alöbann  ̂ ufdjfaüanne;  balb  erlieben 
fid^  auf  xt)x  ftel)enbe  33äume,  wel(^e  ber  Sanbf(^aft  ein 
parfartigeä  Slnfel^en  t)erleil)en,  unb  enbli($  wirb  neben  hem 
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©rafe  ber  ̂ aumtüU(^ö  fo  ftar!,  bag  man  üon  einem  ©a= 
t)annenn)a(be  fpre($en  !ann. 

SSenn  wir  un§  von  ber  £üfte  entfernen,  baö  9}lan= 
groüebicfic^t  ber  Uferfümpfe  ober  bie  Urraalbregionen  ber 
gln^münbungen  bnrd^brec^en,  bann  gelangen  wir  faft  anf 

allen  §0($ebenen  in  ha§>  ©at)annengebiet,  welc^eö  üon  '^alh- 
ftreifen  unterbrod^en  wirb,  bie  fid)  längö  ber  gtugläufe 

giel^en  nnb  wegen  ii)vex  ©c^mall)eit  hen  Dramen  @alerie= 
tüätber  erhalten  ̂ aben.  betreten  wir  gnnäc^ft  bie  @ra§= 
faüanne  ober  bie  ̂ ampine!  ®er  tropifi^en  @ra§f(ur  fel)(t 

ber  wnnberbare  Df^ei^  ber  norbif(^en  Sßiefen.  ̂ ein  grüner 
Xeppid^,  mit  bunten  Blumen  geftidt,  erfreut  l)ier  unfer 

Sluge.  ®ie  ©räfer  bilben  feinen  weichen  S^^afen  unb  prangen 
nic^t  in  bem  frifd^en,  (ebenönoEen  ©rün.  ̂ etrac^ten  wir 
bie  ©ra§fat)anne  au§  ber  gerne,  fo  gleid^t  fie  e^er  einem 
bi($t  gef (^(offenen  üppigen  SBeigenfelbe,  unb  fommen  wir 
nä{)er,  fo  fe^en  wir,  ha^  auf  biefer  g^i^-^  ̂ ^^  l)arte,  fteife 
§a(mgräfer  gebei^en.  Qm  3Serg(ei($  §u  unferen  ©räfern  finb 

eö  wal)re  S^tiefen,  in  benen  mitunter  S^^og  unb  9^eiter  vex- 
fc^winben.  S)ie  ©räfer  ftef)en  jebod^  nic^t  bi(^t  aneinanber. 
2luö  ben  etwaö  er!)öl)ten  SBurgelftöcfen  fpriegen  bie  $alme 
garbenartig  empor  unb  breiten  fid)  büf(j^elförmig  naä)  oben 
an^.  ©0  finb  biefe  ©raöbeftänbe  oben  lüdenloö;  eö  fte!)en 
l)ier  ̂ alm  an  §alm,  no($  bid^ter  gebrängt  al§>  auf  unferen 
frud^tbarften  ©etreibef eibern;  unten  aber  ift  ber  ̂ oben 

Mneöwegö  gleid^mä^ig  burd^wad^fen.  g^^fc^^i^  ̂ ^"  ß^"= 
seinen  Söurgelftöden  liegen  freie  ©teßen,  fo  ba^  gut  ein 
35iertel  unb  felbft  bie  §älfte  beö  33obenö  unbebedt  bleibt, 
^iefe  Süden  bilben  ein  ̂ legwer!  fpannenbreiter  glatter  ̂ fabe, 
bur^  bie  fleinere  3:^iere  bequem  burd^fd^lüpfen,  auf  benen 
felbft  3lntilopen  mittlerer  ©röfee  be^enb  beö  Sßegeö  bal)in= 
gielien  unh  auc§  Einber  mögen  in  biefem  Gewirr  ber  §alme 
ol)ne  2Inftrengung  uml)er!ried^en. 

®ie  .gö^e  biefer  ̂ fabe  im  ©raSmeere  wei^felt  mit  ber 
§öl)e  ber  ©räfer.  ®iefe  fd^wanft  oon  einem  9Jleter  bis  gu 

fünf  9Jleter,  ja  man  l)at  fogar  §alme  oon  5^/4  SJJeter  ßänge 
gemeffen.    Qn  fold^en  ̂ eftänben  oerfd^winben  natürlid^  auc^ 
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bie  längften  glügetgrenabiere  unb  felbft  ein  S^leiter  wirb 
über  hk  ̂ atmfrone  fein  §anpt  nid)t  gu  ergeben  vermögen, 

^arum  ifl  ein  Tlax^ä)  hnxä)  eine  afrüanifc^e  ©raöflur 
mit  einem  @ang  burc^  unfere  SBiefen  nimmer  gu  üergleid^en. 
@ö  foftet  eine  nngel^enre  Inftrengung,  menn  man  fic^  berr 
2Beg  bnrc^  bie  ©acanne  ba^inen  witt,  nnb  felbft  menn 

man  auf  t)ielbetretenen  ^faben  ber 
Sieger  manbert,  ift  ber  SJ^arfc^  ein 

mü!)feligeö  (Bind  Slrbeit. 
Oft  mujs  man  hk  ßalme  mit  hen 

Slrmen  auöeinanberbiegen,  gefnicfte, 
bie  im  Sßege  liegen,  forträumen,  unb 
bann  fommt  man  mit  ben  fd^ilfartigen 

(jarten  unb  fc^arfen  blättern  in  ̂ e= 
rü^rung  unb  trägt  ma^re  (Bä)mtU 
munben  bat)on.  ©o  mirb  man  von 

ben©eiten  bebro!)t,unb  anbere  (äftige 
Ueberraf(^ungen  !ommen  t)on  oben. 

3n  ben  frü{)en  3JJorgenftunben, 
ber  Seit,  in  ber  man  in  SlfrÜa  am 
gtoetoä^igften  marfd)iert,  l)ängt  ber 
S^^au  an  ben  ©räfern  unb  feine 

3::ropfen  fallen  auf  bie  ®al)ingieljen= 
ben  tüie  ein  förmlicher  S^^egen  l)inab. 
©elbft  wenn  man  bie  S^orfid^t  an^ 
nienbet,  bie  91eger  rorauögufdiiden, 
bamit  fie  hen  erften  @u§  empfangen 
unb  am  (^nbe  ber  Karawane  mar= 

f(^iert,  entgel)t  man  nid^t  bem  ̂ anregen;  e§  l)ängen  nod^ 
tropfen  genug,  um  einen  in  ber  !ut§en  Qät  mn  einer  l)alben 
(5tunbe  biö  auf  bie  ̂ aut  gu  burd^näffen. 

3ft  eö  aber  trocfen,  bann  faßt  t)on  ben  Halmen  ein 
anberer  D^egen  l)inab;  bei  jebem  Slnftofeen  an  hk  faxten 

§alme  fallen  fpi^ige  (SJrannen  unb  fta^lige  ©amen  auf  ben 
3Banberer  !)inab,  bringen  gtoif^en  3Bäf(^e  unb  §aut,  bol)ren 
fic^  in  bie  le^tere  l)inein  nnh  erzeugen  ha^»  läftigfte  @efül)l 

unb  in  f (flimmeren  ̂ -ätien  felbft  lei(^te  gautentgünbungen. 

©d)ilf9ra§  bev  ©aöanne. 
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%uä)  am  ̂ oben  ftnb  bem  9^eifenben  wa^xe  ©d^Ungen 

(^eftettt;  Tüie  imfere  SBinben  an  Sßegrainen  ober  @etreibe= 
f eibern  an  hen  §almen  emporflettern,  fo  ftreben  anä)  ̂ ter 

(Schlingpflanzen  an  ben  ftarren  ©räfern  in  bie  §öl)e.  ©iefeö 

ä'*3inbengef(^led)t,  beffen  9^an!en  feft  wie  ©djnüre  ftnb,  breitet 
fid)  anc^  anf  hen  ̂ oben  beö  fd^malen  ̂ fabe§  auö,  unb  oft 
uerftriden  fi(J  barin  SJ^enfc^  nnb  2:;ier. 

©0  fiel)t  bie  @raöfat)anne  gur  geit  il)rer  l)ö(^ften  @nt= 
widelnng  aii^  nnb  fo  giel)t  man  bnrd)  fie  bal)in.  ̂ ie  ̂ oefte, 
bie  über  Reiben  weht,  fe^lt  i^r  gän^lid^,  ha^  ̂ ilb  raeibem 

ber  gerben  pagt  ni(^t  in  biefen  9f^al)men  l)inein  unb  unben!= 
bar  ift  l)ier  bie  @rf(^einnng  beö  flotten  D^eiterö,  ber  hinter  ber 
Goppel  feuriger  9ioffe  raie  ber  ©ol)n  ber  ungarifd^en  ̂ ugta 
baliinjagt!  5Die  ftarren  ©(^ilfgräfer  finb  t)on  mattem  @rün 
unb  ftetö  t)on  einer  2ln§al)l  t)erborrter  §alme  burc^fegt  unb 
fo  ̂ at  anä)  ba§  @an§e  einen  gelblid^en  ober  bräunlichen 

garbenton.  9lur  in  offenen  ̂ ampinen,  b.  l).  auf  @raö= 
fluren,  bereu  §öbe  nur  einen  ̂ eter  erreid)t,  wirb  ba§  Singe 
Ijier  unb  bort  burc^  eine  farbige  ̂ lume  erfreut.  §ier  treten 
oereingelt  matt  rot  ober  gelb  blül^enbe  3nbigoftauben  neben 

einigen  Eaffia=  unb  SBernonienarten.  3til)l^t:eid)er  finben  fi(^ 
biefe  Blumen  nur  bort  ein,  mo  bie  ©aoanne  noc^  jung  ift, 

mo  fie  rerlaffene  2ßol)nftätten  be§  9JJenfd)en  ober  auöge= 
robete  2Balbflä($en  übergielit.  2ln  fold^en  Stellen  mad^fen 
üiele  ̂ flan^en,  bie  rair  in  ber  ̂ eimat  alö  Sieblinge  pflegen, 
loie  Unfraut,  raä^reub  an  feu($ten  Drten  ©rbori^ibeen  alö 
Königinnen  ber  Blumen  auftreten:  fie  treiben  il)re  feltfam 

geformten  unb  großen,  purpurrote  ober  gelblid^e,  riolett  ge= 
ffedte  Blüten  tragenben  ©d^äfte  biö  gur  9J^annöl)ö^e  empor 
unb  überragen  bie  untenftel)enben  ©räfer.  ̂ iefe  ftolgen  nnh 
in  e(^t  tropifd^er  ̂ ra(^t  ftral)lenben  Blumen  finb  inbeffen  gu 
feiten,  bie  übrigen  finb  §u  befd^eiben,  alö  bafe  fie  in  ben 

©raöbeftänben  bemer!bar  würben,  ©inen  lieblid^en  2ßiefen= 
ftraug  wie  in  ber  Heimat  oermag  man  nirgenbömo  §u 
pflüden;  nur  ̂ arffaüannen  auf  ßod^ebenen,  wie  i  ̂.  bie 
im  SJJaffailanb,  mad^en  l)ierr)on  eine  2luönal)me. 

Wit  bem  beginn  ber  trod'enen  Qalireögeit  pflegt  ber 
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9^eger  bie  ©at)anne  abzubrennen.  ®te  f(^n)ar§en  gläc^en 
liegen  nun  üeröbet  ba,  aber  fie  finb  nur  fdieinbar  tot,  benn 
überall  gTOif($en  hen  abgeftorbenen  ober  teilweife  Derbrannt 

aufragenben  §almen  rate  giüifc^en  bem  ©erairr  meberge= 
brod^ener  ̂ flangenteile  entroiifeln  fic^  fpärli(^e  junge  triebe. 
Sogar  auf  ber  offenen  glur,  wo  ber  Sonnenbranb  mit 

üoEfter  ̂ raft  einwirft,  too  ha^  g'euer  t)ielleic^t  alle§  ̂ renn= 
bare  biö  auf  bie  SBurgelftöcfe  t)er§el)rt  l)at,  fommt  ha^  2Ba($ö= 
tum  nid^t  üöHig  gum  ©tißftanb.  ©ntraeber  entl)ält,  allent= 
lialben  erreid)bar  für  bie  unterirbif($en  Organe,  ber  poröfe 
^oben  nod^  geud^tigfeit  genug,  um  il)nen  bie  @rnäl)rung 
junger  ̂ lättc^en  unb  ©proffen  gu  ermöglid;en,  ober  ber 
aEnä($tlic^  faEenbe  Xan  bringt  biefen  l)inreic^enbe  ©rfrifd^ung. 
©0  l)arren  bie  ©räfer,  mie  im  ̂ albfc^lummer  fi(^  leife 
norbereitenb,  il)rer  n)ieber!el)renben  ̂ egetationsperiobe,  um 

bann  in  fürgefter  Qeit  pr  voUen  §öl)e  emp orgura ud^ er n*). 
^ier  SJ^onate  bauert  biefe  D^tu^epaufe,  bie  aud^  burd^ 

fCeifeigeö  ̂ egiegen  nid^t  unterbrod^en  mirb;  beginnt  na(^  2lb= 
lauf  berfelben  bie  ©aüanne  gu  fpriegen,  fo  gemährt  fie  in 
ber  furgen  3^U^ßii5^^t  ̂ ^^^  erfreuli(^en  3lnblidf  unferer 
grünenben  ©aatfelber. 

3ft  baö  @raö  mit  33uf(^tt)er!  untermif d^t,  fo  nennen 
mir  bie  glur  ̂ ufd^faoanne.  3l)r  ($ara!teriftif(^e§  &ewää)§> 

ift  Anona  senegalensis,  meldte  in  ben  ©aoannen  ber^oango- 
füfte,  beö  ̂ ongogebieteö  unb  be§  §interlanbeö  t)on  3:^ogo 
gefunben  mürbe,  alfo  ein  meiteö  2luöbreitung§gebiet  beft|t. 
^iefelbe  erreii^t  feiten  eine  $öl)e  von  2^2  U^  3  ̂Jieter; 
bie  Blätter  finb  gro§,  Don  gugefpi^ter,  eiförmiger  ©eftalt, 
auf  ber  Dberfeite  blaugrün,  unten  meifelid^.  ©ein  ©tamm 
ift  armbid.  S)aö  gange  Qalir  l)inburd),  obwohl  reid^lid^er 

gur  S^tegengeit,  entrai(felt  er  feine  f(eif(^igen,  gelben  "Blüten 
unb  reift  feine  orangefarbenen  eiergrofeen  3^rü(^te.  2Inbere 
Slnonen  gälilen  mit  D^ei^t  gu  hen  föftlid^ften  grüd^ten  ber 
Tropen.  S)ie  gru($t  biefeö  ©aoannenbufd^eö  fd^medft  fabe, 

fü§li(^  unb  mürbe  üon  "oen  2euten  ber  2Bi§mannfd^en  ̂ affai= 

^)  ̂eü)uei'2ö\(i)e,  Soango;®£pebit{on.    III. 
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©jpebitiou  nur  in  ̂ ungergegeuben  vex^e^xi.  '^ewunhcxm- 
wert  ift  bie  2Biberftanböfä()ig!eit  beö  ©traii($ö;  alljährlich 
wirb  er  bur(^  bie  ©aoannenbränbe  feiner  jüngfter  ̂ Triebe 
beraubt,  alliä^rli($  wirb  feine  Mnbe  bi§  auf  hen  ©plint 
von  bem  geuer  Dernicl}tet  ober  befdjäbigt;  hod)  in  fürgefter 
3eit  Ijeilt  er  bie  empfangenen  SBunben  unb  grünt  fröl)li($ 
weiter. 

®er  3lnbli(l  ift  fein  fc^öner  p  nennen;   bie  winfelig 

Anona  Senegal ensis. 

abfte^enben  tiefte  mit  i^rer  in  g^e^en  l)erabl)ängenben  Mnbe 
geben  iljm  ein  troftlofeö  2luöfel)en.  Suft  unb  2iä)t  f($eint 
er  vox  allem  gu  bebürfen.  Tlan  finbet  il)n  niemals  p 

©ruppen  rereinigt,  au<^  ni^t  in  ber  9^äl)e  anberer  ̂ äume, 
gefd^weige  benn  im  ©aüannenwalbe,  ebenfowenig  gwif($en 

bi($ten  ̂ oc^gräfern.  ̂ ie  geringfte  ̂ ef($attung  ift  il)m  vex- 
berbli($.  SDer  fonft  fo  gäl)e,  felbft  wieberl)olten  Singriffen 
beö  generö  ni($t  unterlieg enbe  ©traud^  erfticft  rettungöloö 

im  «S^luffe  il)n  überragenber  ©ewäd^fe. 
3n   trodeneren   ©rünben    meliren  fi($  bie  ©tröndjer. 

5ßibIiotf)ef  benfiDürbiger  jJorfdEiungSreiien.  VI.  10 
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©ornigeö  ©eftriipp,  DIeanber=  unb  Sorkerarten  treten  auf, 
aber  fie  finb  nur  auf  eine  §ö^e  von  brei  biö  ̂ ö($ftenö  fünf 
Tletex  bef(^rän!t.  tiefer  ̂ uf(^  bitbet  hen  Uebergang  ̂ ur 
^aumfaüanne,  in  raetd^er  @f($en  unb  TOmofen  Dor^errfc^cn. 
3luf  feuchten  ©rünben  gebet!)t  !)ier  eine  groge  2lnga{)(  blumen^ 
tragenber  ©eraäd^fe.  ©in  aromatif($er  ̂ uft  empfängt  off 
hm  ̂ efud^er  unb  neben  SJiaranten  unb  Qngroerpflangen 
tritt  f)ier  befonberö  baö  ftattli(^e  Amomum  granum  paradisi 
auf,  beffen  raeige  ober  warm  rofa  biö  (eic^t  üiotett  gefärbte 
33Iüten  bi($t  über  ̂ oben  fielen,  beffen  feuerrote  grüd)te  bie 

@uinea=  ober  ̂ ^arabieöförner  (SJlalaguettapfeffer)  in  einem 
fäuerli($=fügen  gleifc^  eingebettet  enthalten,  metc^eö  befonberö 
für  ©d^impanfen  ein  Sederbiffen  ift. 

S)iefelben  ©eraäd^fe  treten  aud^  im  ©aoannenmatb  auf, 

nur  mit  bem  Unterfd)iebe,  ba^  !)ier  bie  ̂ äume  hiä)tex  ge= 
brängt  fielen  unb  hen  ©raöraui^s  beeinträ(^tigen.  §ier  be- 

gegnen mir  aud^  bem  Söottbaum  (Bombax  ober  Eriodendron), 
beffen  eigentlii^er  ©tanbort  im  Urmalbe  gu  fud^en  ift.  @r 
geprt  gu  ben  D^iefen  unter  ben  afrifanif^en  Räumen  unb 
ift  intereffant  bur(^  bie  3[^erf(i)ieben^eit  feineö  3Iuöfe^enö  in 
ber  Qugenb  unb  im  t)orgerü(ften  Mter. 

3n  feiner  3ugenbform  fte!)t  er  fteif  l)oä)  aufgefd^offen 
unb  feine  quirlftänbigen  !)ori§ontal  auögetegten  Stefte  finb 
überrafd^enb  regelmäßig  in  ©to(fit)er!en  angeorbnet.  ̂ iefe 

©eftalt  bef)ält  er  aber  l)öd)ften§  hei,  biö  fein  ©tamm  mann§= 
ftarf  geworben  ift,  bann  f(^minbet  erftaunlid^  fd)nell  jebe 
©[eid^mägigfeit  in  feinem  Slufbau  unb  er  mirb  balb  unfern 
2Bei§bud^en,  balb  unfern  ©ic^en  äl)nli(^.  3^  granbiofer 
Urtüüi^ftgfeit  ragt  er  empor,  ein  ̂ errlid^er  ̂ aum,  an  beffen 

g^uge  gemaltige,  groteö!  geformte  glügelroänbe  unb  2ßurgel= 
ftü^en  auöftra^len,  beffen  mäd^tig  entroidfelter  Söipfel  eine 
überaus  voUe  wei^e  33elaubung  trägt,  ̂ on  3^^^  P'  S^K 
aber  nic^t  immer  mäl)renb  ber  gemitterlofen  SJJonate  mirft 
er  biefe  ab  unb  ftel)t  bann  liellrinbig  gteid^  ber  3lbanfonie 

mie  ein  gigantifd^eö  ©felett  gmifc^en  immergrünen  «öol§ge= 
mäd^fen.  Qn  SBalbungen  aufgeroai^fene  Qnbiüibuen  erreii^en 
oftmals   mel)r   alö   50  ̂ eter  §ö^e,    unb   il)re   foloffalen 
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(Stämme  ftetgen  mit  nur  fd)tt)a($er  ̂ eriHngimg  turmarttg 
am  hen  ̂ fettem  aufraärtö;  wo  fie  fic^  öollftänbig  xunben, 
mag  i^r  Umfang  bis  ad^t  Metex  betragen,  ©o  metteifern 
fie  an  ©röjse  mit  ben  geraaltigften  ̂ anmriefen  nnb  ragen 
über  ha^  Sanbbac^   ber  gemö^nli($en  SBatbbänme  !)inauö. 

©inen  !)übf(^en  2lnblic!  gewährt  ber  Söodbaum,  menn 

feine  gal^Kofen  grüc^te,  an  12  bis  17  Zentimeter  lange, 
fünfftra^Ug  gen)a($fene  Hapfeht,  fpringen  nnb  bie  nnn  fa!)I 

weingelbe  feibengtangenbe  (SamenwoHe,  meldte  üeine  bnn!el= 
farbige  Körner  nmtjiillt,  in  ̂ anfd)en  nnb  hatten  !)eran§qnittt. 
Mauä)e  befonberö  rei(5früd}tige  SÖänme  fe^en  bann  a\i§>  wie 
mit  ©($nee  bel)angen,  ober  aU  trügen  fie  eine  gepnberte 

^exixde. 
®ie  bereits  erwälinten  feinen  ©tamm  ftrebenartig 

f(^ü|enben  6eitemönr§eln  finb  ftets  brettartig,  nnr  wenige 
Zentimeter  bicf,  ̂ ahen  aber  oft  eine  breite  oon  brei  bis 
nier  Tletex  nnb  folgen  bem  ©tamm  gn  einer  gleichen  $öl)e. 
3n)if($en  il)ren  Söänben  !önnen  fleinere  Karawanen  t)oll= 
ftänbig  gefi^üfeten  dianm  §um  Sagern  finben. 

^as  leidste  nnb  gef($meibige  ̂ ol^  bes  SBoHbanmes 

wirb  oon  ben  ©ingeborenen  gern  gn  allerlei  2lrbeiten  nament= 
lid^  gnm  Slanoeban  oerroenbet.  Qntereffant  ift  es,  mie  nad) 

33eri^ten  ber  Soango^Z^'pebition  bie  ©ingeborenen  biefe 
^änme  fällen.  3nbem  fie  gmei  bis  fünf  SJleter  über  bem 

^oben  in  ©(^lingen  figen,  l)anen  fie  mit  iljren  fäbeläl)n= 
lid^en  Snfc^meffern  ©pan  nm  <B^an  von  bem  ©tammc 
oberl)alb  ber  Sönr^elftü^en  nnb  bringen  fo  anä)  SBalbriefen 
erften  Dranges,  obrDol)l  erft  nac^  raod^enlanger  gebnlbiger 

Slrbeit  gnm  ©türmen.  9J^it  ber  ©amenmolle  werben  mit- 
nnter  Riffen  geftopft. 

©in  ©l)ara!terbanm  ber  offenen  Sanbfd^aft  ift  and^, 

menigftens  in  beftimmten  ©egenben  SlfrüaS,  ber  oiel  ge-- 
f^ilberte  2lffenbrotbanm  ober  33aobab  (Adansonia  cligitata). 
3n  i^rer  nngel)enren,  maffenliaftigen  ©ntmidelnng  gleicht 
bie  Slbanfonie  einem  Ueberrefte  ans  graner  SSorgeit  nnb 
nimmt  im  ̂ flangenreid^e  mit  bem  ®rad)enbanme  eine  äl)n= 
lid^e  ©teile  ein,  roie  ©lefant  nnb  2öal  im  ̂ ierreid^e.   33on 
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SJtitte  Sunt  biö  @nbe  ©eptember  fte!)t  fie  an  ber  Soango= 
!üfte  (aubloö  rote  ein  9^iefengerippe  ba  imb  fommt,  ha  fie 

eine  glatte  l)ettgrane  9^inbe  befi^t  unb  frei  fte^t,  im  £anb= 
fd)aftöbi(be  §u  befonberer  ©ettnng. 

®er  Baobab  trägt  feine  Blüten  unb  3^rü($te  an  50  bis 
70  (5;entimeter  langen  Stielen,  bie  roie  ©tri(fe  t)om  ßJegroeig 
l)erabl)ängen.  ®ie  anftinglid)  roeifee,  fpäter  mit  gelbli(^en 
tüpfeln  gefprenfelte  Glitte  t)erbreitet  einen  f(Jroac^en,  aber 
namentli(|  beö  ̂ Wnh^  ftärfer  roerbenben  ©eruc^,  ber  an 

rerroefenbeö  gleif(^  erinnert.  ®ie  grüclite  feigen  balb  melonen= 
äl)nli(^,  balb  langgeftre(ft  roie  ©urfen  anö.  3n  einer  bünnen, 
l)ol§igen  ©i^ale  befinbet  fid)  ein  locfereö  SO^ar!,  in  roelc^em 
SDie  fd^roar^en,  biö  liafelnnfegro^en  ©amen  feft  eingebettet 

rulien.  SBeber  9Jlenfc^en  no^  ̂iere  genießen  biefe  g^ruc^t. 
®aö  Tlaxt  roirb  aber  im  gettodneten  S^ftanbe  alö  gunber 

benu^t,  unb  ba  e§  t)iel  D^iaui^  erzeugt,  fo  roirb  eö  gum 
Unterhalten  ber  3}Io§!itofeuer  ]:)erroenbet. 

®aö  fefte  gafergeroebe  unter  ber  S^linbe  roirb  von  ber 
roeftafrüanifd^en  ̂ üfte  für  ̂ apierfabrifen  auögefül)rt,  bie 
©ingeborenen  ftetlen  barauö  Beutel  unb  ©äde  l)er.  ©o  ift 
ber  Saugen  biefeö  Raumes  im  allgemeinen  fel)r  gering. 

3n  bem  erften  ̂ anbe  biefer^ibliotljef  l)aben  roir  ge= 
legentli(^  ber  ©($ilberung  ber  .Steppen  x)on  S)arfor  berichtet, 
bag  bie  ©ingeborenen  bie  ̂ äume  auöl)öl)len  unb  fie  alö 
Brunnen  benu^en. 

^a  bie  2lbanfonie  niemals  im  ̂ o(^roalbe  roäc^ft,  ha 
Suft  unb  2iä)t  ii)x  gum  Seben  unbebingt  nötig  finb,  ba  fie 

ein  ̂ inb  ber  <BU^^e  ift,  fo  ift  fie  ein  roic^tiges  3Jier!mal 

für  bie  ©rl'enntniö  ber  Statur  ber  Sanbfc^aft.  2ßo  2lban= 
fonien  t)orl)errf(^en  unb  in  D^iiefene^emplaren,  bie  3al)rl)un= 
berte  gu  i^rem  SSai^Stum  gebrauchten,  t)or!ommen,  bort  l)at 
au(^  bie  Steppe  f(^on  t)or  3al)rl)unberten  beftanben  unb  baö 
^lima  ber  Sanbfd^aft  l)at  fi($  im  Saufe  ber  Qeit  n\ö)t  geänbert. 

3n  benSaüannenSöeftafrifaS  begegnet  man  anä)  gerftreut 
fte^enben  Delpalmen,  fie  finb  ̂ ier^er  hnxd)  Xiexe,  bie  iljren 
Samen  l)erumtragen,  Derfd^leppt  roorben.  SJland^mal  ftel)en 
fie  ieboc5  gu  Gruppen  vereint  ha,  unb   bann  legen  fie  oft 
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bafür  3^119^1^^  o.h,  ha^  an  biefer  ©teile  üor  Generationen 

menf($(t(^e  SBo^nfi^e  fid)  befanben.  Sie  finb  längft  i:)er= 
laffen  unb  jebe  ©pnr  ber  leichten  Qütten  ift  t)erf($tDnnben, 
aber  bie  Zäunte,  bie  ber  Wen\ä)  gepflanzt  !)at,  grünen  nod), 
unb  wie  anbere  Sänber  fteinerne  S^ninen  befil^en,  fo  l)at 

2lfri!a  feine  grünenben  ̂ ninen.  SBo  nun  früher  '^ai'i)  ge= 
ftanben  unb  fpäter  bebaute  gelber  lagen,  erftredt  fic^  jey 
bie  ©aüanne;  man  erfennt  biefe  SBirfung  ber  menf(^(id)en 

§anb  aud)  an  '^en  x)ielfad)  geraben  unb  edigen  Sinien  ber 
SBalbgrengen. 

Ueber!)aupt  ̂ t  ber  9^eger  üiel  gur  ©ntfte^ung  ber 
Sauanne  beigetragen,  ©in  ©tüd  SBalb  wirb  auögerobet 

unb  urbar  gema(^t,  aber  na($  !ur§er  Qext  ift  ber  ̂ oben  er= 
fc^öpft  unb  wirb  üertaffen,  nad)bem  man  eine  neue  2BaIb= 
ftrede  niebergetegt. 

2lttjät)rli(^  merben  t)on  hen  ©ingeborenen  bie  gangen 

©raöbeftänbe  bem  g^euer  preisgegeben.  3)ie  ©rünbe  Ijiergu 
finb  t)erf($ieben.  S^^eilö  gef($iel}t  bieö  gu  3weden  ber  S^^gb, 

teitö  um  rafdier  eine  frifc^e  SBeibe  für  baö  35ielj  gu  er= 
f)a(ten,  teilö  finb  bie  Sieger  Ünbifd^e  ̂ ranbftifter,  bie  am 

33erbrennen  unb  S^i^ftbren  greube  empfinben  unb  o^ne  er= 
fid^tlid^en  ©runb  baö  trodene  @raö  in  ̂ ranb  fteden. 

®ie  ©at)annenbränbe  §ä!)Ien  §u  hen  Sd)auergefd)i(^ten, 

bie  feit  alten  Qeitm  forter§äl)(t  werben.  SIuö  ber  3ugenb= 
geit  fte!)en  nod)  iebermann  bie  Silber  in  Erinnerung,  wo 
S^eiter  mit  fnapper  9^ot  ben  üorwärtöeilenben  glammen 

entrinnen,  wo  bie  3:^iere,  entfet^t  unb  alle  geinbfdjaft  uer= 
geffeub,  in  wilbem  ̂ urdjeinanber  bat)inftürmen  unb  in 
3:^ümpeln  D^ettung  fud)en.  9^ac^  fold^en  ©cenen  wirb  ber 
gorfd^ungöreifenbe  in  2lfri!a  uergebenö  auöfi^auen.  ®ie 
trodenen  ©raöfluren  brennen  nur  (angfam;  benn  baö  @ra§ 

ift  ni(^t  fo  gang  bürr,  fein  5ßU($tig!eit§ge!)aIt  ift  ein  vev- 
()ä(tniömäfeig  noi^  feljr  großer  unb  er  tritt  and)  in  ben 

weisen  ̂ ampfroolfen,  bie  über  ben  f($wargen  Df^audjmaffen 
ber  brennenben  ©aoanne  fdjweben,  beut(id)  gnm  35orfd)ein. 
^aö  ©raöfeuer  fdireitet  nur  (angfam  Dorwärtö  unb  eö 

muffen  fd^on  fe!)r  uuDorfid^tige  SJtenfdjen  xu\\)  Xiere  fein, 
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treidle  fi($  von  i!)m  etnfc^liefeen  laffen.  ®a§  @raö  günbet 

au($  nid^t  Iei(^t  unb  bie  9Zeger  Ijaben  oft  Tlxü)e,  baö  g^euer 
im  @ang  §u  er!)alten,  wä^irenb  eö  anbererfeitö  gelingt,  f($on 
mit  ein  paar  Saubgraeigen  baöfelbe  auögnfi^tagen. 

@erät  eine  mit  niebrigerem  ©rafe  beftanbene  ̂ ampine 
in  ̂ ranb,  fo  xMt  ha^  geuer  in  f($ma(en  gingen  rorraärtö 
unb  bie  §i^e  ift  nid)t  fe!)r  bebeutenb,  fo  bajs  man  im 
äugerften  S^otfall  bie  glammenlinien  mit  ein  paar  Sprüngen 
paffieren  !ann. 

©inen  grogartigeren  ̂ Inblid  bietet  ber  ̂ ranb  einer 
gefd^loffenen  ©aüanne.  9^au(^  unb  Duatm  fteigen  empor, 

barüber  fd^weben  bie  raeigen  S)ampf wollen;  in  ber  fengen= 
hen  ©tut  bre^en  unb  berften  bie  ©tenget  unb  erzeugen  ein 
@etöfe,  wel6)e§>  an  ein  !)eftiger  ferneö  @eit)e!)rfeuer  leb!)aft 
erinnert.  3ft  ein  günftiger  Söinb  ha,  fo  entftel^en  glugfeuer, 

bie  üorauölaufenb  bie  leichter  ent^ünblic^en  ̂ flangenteile  vex- 

fengen.  ̂ on  überrafc^enber  <Bä)'ön^eit  finb  bie  (5at)annen= 
bränbe  gur  9^ad}t^eit.  2)ie  nai^fte  Umgebung  gleii^t  bann 
einem  meilenweit en  roten  Flammenmeere,  in  roeld^em  fid^ 
nur  fleine  SBalbpargetten  al§  bunlle  3nfeln  abgeben. 

^er  9Jlenfd^  !ann  unbeforgt  üor  biefem  geuer  gel)en 

unb  il)m  feitmärtö  auöraeic^en.  2lud)  größere  ̂ iere  t)er= 
raten  feinen  ©c^reden,  fonbern  ̂ iel)en  fid^,  in  geraolinter 
SBeife  äfenb,  nad^  bem  näc^ften  größeren  ©elibl^  gurüd. 
3nfe!ten  f(Jrairren  erft  auf,  menn  eö  ilinen  p  marm  wirb 

unb  fie  fallen  l)ier  anberen  g^einben  gum  Dpfer.  „©inen 

Ijübfc^en  2lnblid  gen)äl)rt  eö,"  lefen  toir  in  bem  ̂ eri($te  ber 
SBißmannfc^en  £affai=@^pebition,  „bie  große  2ln§al)l  kleiner 
^ögel,  TOeld^e  in  ben  hen  glammen  entflielienben  S^feften 

eine  mißfommene  ^ente  finben,  in  il)rer  raftlofen  3ogb= 
tl)ätig!eit  gu  beobachten.  Qm  bic^teften  Qualm,  xinit  ben 
glügeln  oft  bie  glammen  ftreifenb,  tummeln  fie  fid^,  um 
il)rer  ?^al)rung  nac^guge^en.  häufig  erlegten  mir  bei  folc^en 
©elegenl)eiten  ©jemplare,  bereu  ©efieber  unoerlennbare 

©puren  ber  praffelnben  @lut  an  \iä)  trug  unb  für  ©ammel= 

gmede  unbraud^bar  mar." 
60  ift  ha^  ©raöfeuer  ̂ öd^ftenö  6d^neden,  ©d^ilbfröten 
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imb  (Seetangen  ücr- 
berbU(^,  obn)o!)l  ̂ e= 

■ '  c^uel^ßöfc^e  felbft  bie  fe^r 
langfame,  burc^  ©(^öni)eit 

ber  gärbung  wie  burc^  fd^neUe 

Söirfung  i!)reö  ©ifteö  auöge= 

gei(^nete  Yipera  rhinoceros 
au4  an  winbigen  ̂ agen  bem 

geuer  gefcfiidt  entrinnen  fa^. 

3n  gefdiloffene  ©nippen  ron 

§olggett)äc^fenbringenbiegtam= 
men  nie  ein  unb  netf engen  !)ö($= 
ftenö  beren  9^änber.  Sc^on  eine 
Sinie  belanbter  33üfd)e  genügt, 

um  bem  gortf($reiten  beö  33ran= 
beö  @int)a(t  gu  gebieten  unb 
!)intereinem^ranäfol(^er^üfd^e 

finb  au(^  bie  9f^egerbörfer  fidler 

üor  allen  @efaf)ren  ber  <Bam\v 
nenbränbe  geborgen.  Ung(ü(fe 

infolge  ber  ©raöbränbe  fönnen 

jeboc^  infolge  beö  3ufammen= 
treffend  ungünftiger  Umftänbe 

moljl  eintreffen,  raie  bieä  ber  ̂ ranb  ber  Station  2öeibmannö= 
l)eil,  raeld^e  ber  Slfrüareifenbe  Dr.  mfyn  fi($  am  Ugattafluffe 
angelegt  l)atte,  beroeift.  3n  einem  feiner  Briefe  fd^ilbert 
er  ha^  Unglüd^  rt)ie  folgt: 

©abannenbranb. 
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„©inige  unferer  £eute  !)atten  'oa^  (Sraö  in  her  9^ä^e 
beö  Sägers  in  ̂ ranb  geftecft,  baö   5^^^^  i^^r  unterhalb 
beöfelben  längö  beö  gluffeS  üorbeigegangen,  plü^Iid^  praffelte 
eö  auf;   SBinb,  9^an(^rDol!en  ftiegen  empor;   alö  iä),  unfer 

3lraber  ©aib  unb  bie  im  Sager  befinb(id)en  2lö!ari  i)inau§= 
[türmten,  war  e§  fi^on  gu  fpät.     SSir  üerfuc^ten  no($   bie 
von  einem  !)eftigen  Söinb  !)erangeit)e^te  geuerlinie,  hie  fi(J 
gerabe  auf  unfer  gro^eö,  gan^  au§>  ̂ o(§  unb  @raö  gebautes 

§aus  gu  bewegte,   mit  Steigen  ausgufdjiagen  —    es  mar 
nergebens.    ®as  geuer  fprang  über  ben  fd^malen  gugfteig 

längs  bes  Sägers;  bie  aus  burc^einanber  geworfenem  @e= 
büfd^  unb  Räumen  gebilbete  ̂ oma  (3aun)  l^atte  gefangen; 
ein  trodener  ̂ aum,  ber  bort  ftanb,  (o!)te  auf  unb  im  nä(^ften 

Moment  fc^Iug  eine  ungeheure  ,3^Iamme  braufenb  über  bas 

"^aä)  ̂ in.    3c§  fonnte  nur  no($  gum  X^ox  [türmen  in  bas 
^aus  gurüd,   bie  an  ber  2Banb  ̂ ängenben  fünf  @ewef)re 

Sf^eid^arbs  l^erabreigen  unb   wieber  buri^  hk  §üttenreil)en 

!)inausei(en,  über  we((^e  bas  geuer  in  großen  g^loden  t)on 
Xa^  §u  ®a(^  fprang  —  bann  war  3Beibmanns!)ei(  ein 
gtammenmeer.    3wgtei($  begann  es  fid^  in  unferem  ̂ aufe 
fur($tbar  gu  regen.     S)a  lagerte  bie  ̂ älfte  ber  3JJunition 
für  bie  SJ^auferfarabiner  unb  fo  gut  wie  fämtlic^e  für  unfere 
3agbgewet)re.     ®as  brennenbe  Sager  fang   fic^  felbft  fein 

Sieb    —  unter  bem  £ra($en  unb  Gnaden  oon  ̂ aufenben 
getabener  Patronen,  bem  knattern  unb  ̂ raffeln  3:^aufenber 
non  ̂ artufc^en  unb  3ünbf)üt(^en,  bem  ©aufen  unb  pfeifen 
ber  nad^  allen  ©eiten  auSeinanber  fCiegenben  ©efd^offe,  bem 

3Iufbli^en  oon  ̂ uloerfäffern  unb  ̂ üd;fen  ging  SBeibmannS^ 

Ijeil  gu  (S^runbe." 
^ie  Saoanne  ift  niebergebrannt.  2öer  nun  meinen 

würbe,  baj8  nunmet)r  alle  ̂ ftangen  bis  auf  bie  SBurgel  oon 
ber  Sol)e  gerftört  ftnb,  ber  irrt  fid^  fef)r.  9^ur  bie  feineren 

©räfer  finb  bis  auf  bie  2Surge(  oerbrannt,  aber  bie  !räf= 
tigeren  §alme  finb  nur  gum  Si^eil  oerfengt;  ange!ol)(t,  ge= 
fnidt  unb  gebogen  bilben  fie  mit  ben  übrigen  ©toppein  ein 
(SJewirr,  bas  bis  §ur  l)alben  9}lannsl)öl)e  reid)t  unb  bem 
^orwärtsfi^reitenben  anwerft  l)inberlid)  ift.    Elirrenb  fnaden 
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bei  jebem  ©d^ritt  bie  bürren  (Stengel  ah  unb  ber  g^ufe 
irirbett  einen  6tanb  t)on  ̂ of)Ie  unb  5lfc^e  auf,  ber  fe!)r 
läftig  tft. 

®er  2lnbU(f  einer  foI($en  f(^raargen  ober  graubraunen 
gtäd^e  ift  äugerft  eintönig  unb  öbe.  ̂ er  geringfte  SBiubfiofe 
erljebt  Slfd^enraolfen,  raeli^e  über  troftlofe  ©inöbe  einen  nod^ 
büftereren  (3(^Ieier  breiten,  ̂ and^mal  erzeugen  rairbetnbe 
Sßinbe  aucb  regelrei^te  2lf($entromben,  bie  wie  ©efpenfter 
über  bie  fd)iüargen  gelber  bal)inl)uf(^en.  ®ie  ©at)anne  ift 
je^t  reröbet.  2llle  ̂ iere  unb  ̂ ögel,  felbft  bie  Qnfeften  finb 
üerfc^raunben;  nur  hie  Slmeifen  unb  Termiten  fiuD  mit  i^ren 
unterirbifc^en  SBo^nungen  wie  in  il)ren  feuerbeftänbigen 

pilzförmigen  bauten  ber  i:)erTt)üfteten  ̂ eimftätte  treu  ge= 
blieben.  33alb  aber  fprogt  auö  ben  üerfo^lten  @raQ= 

iDurgeln  frifd^eö  (Brün  empor;  nad^  bem  erften  Sf^egen  be= 
hedt  üppige  junge  Vegetation  bie  !al)le  ̂ läd)e  unb  auf  il)r 
entraidett  fid^  von  neuem  ein  beraegteö  Seben.  ©elbft  hk 
einzeln  in  ber  ©aoanne  ftel)enben  ̂ äume,  wk  bie^almen, 
bie  no($  t)or  furgem  üerfengt  wie  Mjle  3:;elegrapl)enftangen 
auf  ber  f(^tt)argen  ©bene  baftanben,  fd^müdfen  fi($  mieber 
mit  £aub.  S)er  33ranb  t)ermo($te  fie  ni^t  §u  töten,  wenn 
er  and)  i!)ren  2Bu($ö  bebeutenb  einfc^ränft. 

Unb  wie  rafd)  t)ottsiel)t  fid^  nad)  bem  erften  Gewitter, 
baö  bie  9^egengüffe  einleitet,  ber  SBec^fel  ber  Sanbfdjaft. 
2B05U  bei  un§  STage  nötig  finb,  baö  gefd^iel)t  Ijier  in 
©tunben,  unb  waö  unfer  Seng  in  SJlonaten  ooGbringt,  ba§ 
gelingt  feinem  tropifd^en  33ruber  in  einer  furgen  SBod^e. 
®aö  @raö  ber  ©teppe  ift  nod^  niebrig  unb  üielfad)  fommen 

in  i^m  l)errli($e  S^^^^^tgewäd^fe  gur  ©eltung,  bereu  rubin= 
rote  Blumen  oon  bem  fmaragbgrünen  @rafe  abfted^en. 
^errti^er  ift  nod)  alöbann  bie  ̂ arffaoanne,  in  welcher  alle 
^äume  blül)en  unb  bie  ben  ©inbrud  eineö  l)errli($en  Dbft= 
gartenö  gewäl)rt.  Qn  biefen  Slugenbliden  fül)lt  \iä)  ber 
gorfd^er  üeranla^t,  bie  afri!anifd)e  Btei()T()e  mit  hen  l)eimifd^en 
©raöfluren  gu  oergleid^en.  Slber  !ur§,  faum  ein  paar  SBod^en 
bauert  biefer  grül)ling.  ̂ a§  @raö  fd)ie^t  empor  unb  bie 
wogenben  §alme  erftiden  ben  Blumenflor,  balb  fd^winbet 
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ha^  frifd^e  @rün  nnh  nod^  roä^renb  ber  D^egengeit  reifen  bie 
©amen  nnb  Blühen  bie  ©räfer. 

'^aä)  ̂ re^mö  ©(^ilberungen  befi^ränft  fid^  in  Oftafrüa 
ber  §erbft  auf  einige  3:^age.  @r  bewirft  fein  ̂ erraetfen  unb 
Slbfterben  ber  Blätter,  hin  (^rg(ü!)en  in  (Beih  unb  9?ot  wie 

bei  un§  gu  Sanbe,  fonbern  ixbt  bnx<^  glül^enbe  SBinbe  eine 
fo  üernic^tenbe  ©eroalt,  bag  jene  t)ertro(fnen  me  gemäf)te§ 
@raö  im  ©traf)Ie  ber  ©onne  unb  teilö  no($  grün  §u  ̂oben 
faHen,  teilö  am  Stiele  gerftieben,  ha^  hie  ̂ äume,  mit  fe^r 

wenigen  2Iuöna!)men,  binnen  fürgefter  3^rift  if)r  |t)interli(^eö 
2luöfef)en  erhalten. 

3n  2ße[tafri!a  bagegen  gewinnt  nad^  ̂ ed^uel=£öfd^e 

ber  parfattige,  in  feiner  35erfd^iebenf)eit  ber  g^ormen  fo  an= 
mutenbe  ßt)ara!ter  ber  ©aoanne  burd^  bie  feine  3^arben= 
fd^önf)eit  ber  ©räfer,  bie  in  ii)xen  befonberen  Slrten  meEir 
ober  weniger  gro^e  ©tredfen  bef)errf(^en  unb  im  2Be(5fel 
ber  3af)re§§eiten  bie  ©timmung  ber  Sanbfd^aft  bebingen. 

2öie  l)ingef)au(^t  ru!)t  wäl)renb  ber  33Iütenperiobe  ein  wun= 
berbar  buftigeö  Kolorit  über  ben  wogenben  gläd^en,  bie 

wäfjrenb  beö  Slbfterbenö,  g(ei($  unferen  Söälbern,  fi(^  wie= 
berum  mit  allen  garbenreigen  beö  ̂ erbfteö  fd^müdfen,  ein 
beftänbiger  SBed^fel  üon  bläuUd^  grünen,  gart  roten  unb 

golbigen,  fowie  warm  braunen  unb  fahlgelben  S:^önen,  weld^e 

im  üiotetten  ̂ uft  ber  g^erne  gufammenfliegen  unb  tief  bunfle 
(BteUen  beigemifc^t  erhalten,  wo  bie  t)er!)eerenben  flammen 
if)ren  2öeg  genommen  l)ahen. 

2öir  fef)en  an§>  ben  foeben  mitgeteilten  ̂ l)atfa$en,  baJB 
ber  (E^axafiex  ber  afrüanifd^en  Bte^^e  wed)felt  je  nac^  bem 

?öorwiegen  ber  einen  ober  anberen  ̂ flangenart.  S)ie  an- 
f($aulid^fte  ©d^ilberung  unb  eine  fritifd^e  Ünterfud^ung  ber 

afri!anif(^en  ©aüanne  finben  wir  in  Dr.  $ed)uel=5öf{^eö 

„^ongotanb''.  ®ort  finb  au($  bie  gutreff enbften  ©c^ilbe= 
rungen  anberer  Slfrifaforfd^er  guf ammeng eftellt.         ̂ ^.j^^ 

Dr.  ̂ üd^ner  entwirft  üon  ber  ©aüanne  gwif($en  bem 

10.0  unb  7.0  fübl.  breite  folgenbeö  Mb:  „2öiE  man  nun 
biefeö  SJJobell  in  natürtid^er  ©röge  biö  gur  mögtid^ft  getreuen 
^^ad^bitbung  auöfc^müden,  fo  [treue  man  guerft,  überall  fo 
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weit  bie  Dberftäd^e  ziegelrot  ift,  einige  SJJiHionen  gleid^fallö 
ziegelroter  ̂ ertniteni)ügel,  unregelmäjsige  ̂ pramiben  t)on 
graei  biö  brei  9Jleter  §ö!)e,  fo  bi($t,  ba§  auf  jebeö  $e!tar 

minbeftenö  fünf  fommen.  "j^ann  m^me  man  bie  üierfad^e 
Quantität  Zäunte  unb  pflanze  fie  fo  auöeinanber,  bajg  t^irer 
auf  ein  §e!tar  balb   me{)x  balb   weniger  alö  20  fommen. 

3;ermitenl)üge(. 

®e§glei($en  t)erfa!)re  man  mit  einer  äbnlid)en  2ln§at)(  @e= 
büf($inbiüibuen.  ©($Iie6lic^  fütte  man  aße  3"^if<$^ni^öume 
mit  l)o!)em  berbfiatmigen  &xa§>  auö,  boi^  fo  ba§  ringö  um 
bie  mäd)tigen  33üfc^e  immer  no(^  etmaö  nadte  rote  @rbe 
unbebedt  bleibt  unb  bie  Bavanm  Qnnerafrifaö,  jener  emige 
li(^te  SBalb  o^m  ©d)atten,  no(5  nirf)t  attgufelir  beeinträchtigt 

üon  ber  ̂ erftörenben  S^ätigfeit  be§  9Jlenf(^en,  ift  fertig/' 
2le!)n(ic^  fc^itbert  bie  ©egenben  6d^ütt:   „®ie   3Sege= 

tation  ber  ganzen  innerafrüauifd^en  §od^ebene,  foweit  id^  fie 
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!ennen  gelernt,  ift  eine  xeä)t  fpärli(^e,  fi(^er  nirgenbö  eine 
tropif(^  üppige,  nnb  hieran  ift  einzig  nnb  allein  ber  2öaffer= 
ntangel  f(Jnlb.  ®er  allgemeine  ©t)ara!ter  ber  §od)ebene 

ift  ber  ber  ̂ Bie^v^.  3)ie  2ei)nen  ber  '^IjäUv,  bie  3:^^algrünbe, 
fogar  meiftenö  anä)  bie  p^eren  raafferlofen  gtäd^en,  finb 
von  bem  nnbur(^bringli(^en  in  feiner  üollen  §öl)e  raeit  über 
hen  ̂ opf  be§  SBanbererö  l)inanöragenben  @rafe  Beftanben. 
9}leiftentei(§  nnn  finb  graifi^en  baö  ©raö  fpärli($e  ̂ üfc^e 
nnb  einzelne  fümmerli^e  kannte  üerftrent,  oft  and)  fielen 
biefe  !ümmerli(^en  könnte  bii^ter  gefäet  nnb  bann  bleibt 
einem  ja  niditö  anbereö  übrig  alö  bie  ̂ e§ei($nnng  SBalb 
bafür  gelten  gn  laffen;  aber  von  einem  n)ir!li($en  ed^ten 

SSalbe  ober  g^orft  nad^  nnfern  bentfd^en  Gegriffen,  ober  gar 
üon  einem  tropifd^en  Urmalbe  ift  anf  ber  gangen  ̂ od^ebene 
nid^t  bie  ©pnr  gn  finben.  ̂ en  gln^länfen  folgenb,  giel)en 
fi($  aber  man(^mal,  befonberö  in  ben  nörblid^eren  teilen 

beö  Sanbeö  bi(^te  ©eliölge  l)in.  —  S)iefe  ©e^ölge  bel^nen 
fid^  jeboc^  feiten  mel)r  alö  30  U§)  50  g^ng  von  jeber  ©eite 
be§  glnffe§  au§  nnb  roed^feln  and),  befonberö  in  ben  oberen 
Sänfen  ber  ©eroäffer,  fel)r  ̂ änfig  mit  noßfommen  !al)lem 
©nmpfe  ab. 

^er  33oben  ber  'Bteppe  ift  rorraiegenb  Saterit,  ein 
poröfeö  ©eftein,  mel(^eö  anö  ben  @rofion§probn!ten  ber  nr= 
fprünglic^en  ©efteinöfd^id^ten  beftel)t.  ®ie  Saterite  finb  nid^t 

imftanbe  gen(^tig!eit  längere  3^^l  feft§ul)alten,  ha^»  9^egen= 
maffer  ftnft  balb  in  tiefere  ©d^ic^ten  nnb  barnm  !ann  anf 

il)nen  bie  33egetation  nnr  raälirenb  ber  Df^egengeit  gebei^en. 
9Bo  bie  Siegen  raälirenb  beö  gangen  3al)reg  l)änfig  finb, 
ha  entftel)en  and^  auf  bem  Sateritboben  2Bälber,  aber 

biefe  (Stritte  finb  in  Slfrifa  x)erl)ältniömägig  feiten,  ̂ er 
Söalb  tritt  aud^  bort  auf,  mo  ha^  ©rnnbwaffer,  mie  ̂ in  ber 

9f?äl)e  ber  glüffe,  nal)e  an  hk  Oberfläche  rei(^t,  biefe  Söälber 
finb  bann  @alerie=  ober  ©runbtüafferraälber.  2ßo  eö  aber 
fein  ©runbiDaffer  gibt,  wo  bie  ̂ rodengeit  auögefprod)en  ift 
nnb  längere  3ßit  bauert,  bort  l)errfc^t  bie  ©aoanne  oor. 

gür  bie  Sanbrt)irtf(^aft  ift  fie  fein  genügenber  ̂ oben. 
(5ö  bleibt  nod^  feftguftellen,  ob   ber  ©aoannenboben  burd^ 
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Düngung  urbar  gemad^t  tcerben  !ann.  ®ieö  aber  tuirb  auf 
alle  gälle  nur  bort  §u  erreichen  fein,  wo  eö  mögli(^  ift, 
!ünftli(^e  ̂ eraäfferung  einzuführen,    ©egenroärtig  gie!)t  man 

eö  im  allgemeinen  oor,  bie  Pflanzungen  auf  frifc^  auögero= 
beten  SBalbftetten  angutegen,  rao  ber  ̂ oben  fruchtbarer  ift. 

2öaö  nun  bie  Tierwelt  ber  ©aüanne  anbelangt,  fo  ift 

biefe  rerfd^ieben  wie  bie  afrüanifd^e  «Steppe  felbft.  ̂ ie 
$ar!fat)anne    bietet   größeren   Vieren    bie   günftigften   ̂ e= 
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bingungeu  unb  fte  ift  au($  bte  eigentlid^e  SStlbgegenb  2Ifn!a§, 
namentli($  bort,  wo  fie  üoii  @ alert eraälbern  biirc^fd^nitten 
tüirb.  3n  i^r  begegnen  wir  aw^  faft  allen  größeren  3:^ieren 
be§  afrüanifc^en  ̂ ontinentö.  ©ie  ift  bie  §eimat  ber  2lnti= 
lopen,  ber  ©iraffen,  ber  S^hxa^,  iinh  angelockt  bnrc^  biefe 

fommen  auä)  bie  D^iaubtiere  l)ier^er,  raie  ber  Söroe,  vov  allem 

aber  ha^  größte  D^^aubtier  Slfrite,  ber  Seoparb.  ®er  Düffel 
finbet  l)ier  feine  2Betbeplä|e,  baä  ̂ a^^oxn  l)ält  fid^  ber 

©aoanne  nalj  nnb  and^  ber  ©lefant  ift  nid^t  aUein  im  Ur= 
malb  angntreffen,  fonbern  erfc^eint  auc^  oft  in  ber  par^ 
artigen  Sanbfc^aft. 

2lel)nlid^  ber  §entralafri!anif($en  ift  au^  bie  norboft= 
afrifanifc^e  Bki(>pe  ber  Mllänber.  „Unfreunbli($,  eintönig 
nnb  troftlo§  erf(^eint  fie  bem,  weld^er  fie  gum  erftenmal 
hetxitt.  ©ine  meite,  oft  nnabfel)bare  ©bene  liegt  vor  bem 
Singe;  nnr  auönalimöroeife  erl^eben  fi(^  anö  il)r  l)ie  nnb  ha 

einzelne  33erg!egel,  nod^  feltener  einigen  lefetere  fid^  gn  @e= 
birgögügen.  Defter  reil)en  fii^  roellenförmig  niebere  §ügel 
an  flac^  eingefenfte  Xljäkv;  guroeilen  t)erf($lingen  fie  fid§  gn 

rannberfamen,  ne6=  nnb  maf(^enartig  oerlanfenben  ̂ öl)en= 
gügen,  meli^e  gtoifijen  il)nen  eingetiefte  Eeffel  einfi^liefeen 
ober  nmgeben,  in  benen  raä^renb  beö  SBinterö  ber  lettige 
^oben  bnrc^  ̂ aufenbe  von  ©palten  gerflüftet  roirb.  Qn 

hen  tiefften  nnb  längften  S^iebernngen  finbet  fid^  an  (Stelle 

feiner  ftel)enben  ©ewäffer  ein  (^i)dx  ober  Df^egenfln^,  baö 
ift  ein  Söafferbett,  voeläje^)  ebenfalls  nnr  toälirenb  beö  grül)= 
lingä  teilroeife,  nnter  befonberö  günftigen  Umftänben  and^ 
rao^l  nnb  bann  binnen  wenigen  ©tunben  biö  §nm  9?anbe 
gefüllt  rairb  nnb  nunmel)r  nid^t  allein  ftrömt,  fonbern  wie 
eine  beraeglid^e  Tlauex  ranfi^enb  nnb  bonnernb  gur  ̂ iefe 
branft,  Mnestoegö  immer  aber  in  einen  mirflic^en  glnJB 
münbet.  9Jiit  alleiniger  3tn§nal)me  fold^er  SSafferbeden  becft 

überall  eine  t)erl)ältniömägig  rei($e  ̂ flangenmelt  ben  ̂ oben." 
®iefe  <BteT^)^en  geigen  übrigen^  benfelben  ß^arafter  wie 

bie  bereite  gef (Gilberten,  an^  l)ier  treten  Stränd^er  nnb 
^änme  anf,  anc^  Ijier  wirb  hk  monotone  @raöfläcf;e,  in 
bie  nnr  bie  9al)re§geiten  Slbwec^ölnng  bringen,  je  na(^bem 
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t)on  Rainen  ober  ©aterieraälberu  burc^bro(^en.  2)aö  9f?eifen 
in  biefen  ©ebteten  ift  aber  infofern  nngemein  bequemer, 
al^  man  fidj  {)ier  ber  Kamele  ober  auä)  ̂ ferbe  bebienen 
iann. 

^In^ieljenb,  wenn  am^  mit  etwa§>  abfi($t(i($er  Häufung 
t)on  ©ffeften,  fc^ilbert  ̂ re!)m  in  feinem  Vortrage  „S)ie 

inner afrifanifc^e  ©teppe  unb  i!)re  plagen"  ein  S^ac^tlager 
in  berfelben. 

„2Inc^  bie  9^a(^t/'  fieigt  eö  barin,  „muJB  man  oft  §nm 
S^ieifen  benu^en,  raenn  fein  ®orf  gu  erreii^en  ift,  nnb  bann 
im  freien  (agern  nnb  nä($tigen.  ©in  !)iergu  geeigneter 
fanbiger,  von  jenen  quälenben  ̂ ftangen  freier  ̂ (a^  am 

SBege,  ben  man  gie!)t,  ift  enbli(^  aufgefunben,  ba§  Sf^eittier 
entbnrbet  unb  gefeffelt,  eine  einfädle  Sagerftatt  errichtet, 
ha^  Ijei^t  ber  3:^eppi(^  über  hen  ̂ oben  gebreitet  unb  ein 

mäd^tigeö  g^euer  §um  ©c^u^e  gegen  S^^aubtiere  angepnbet 
morben.  2)ie  ©onne  ge!)t  unter,  bie  ̂ aä)t  (agert  menige 
SJiinuten  fpäter  über  ber  ©bene;  baö  geuer  beleudjtet  ha^ 
Sager  unb  feine  Umgebung.  S)a  mirb  eö  !)ier  mie  im 
Sager  felbft  lebenbig  unb  rege.  Stngegogen  burc^  bie  ©trauten 
ber  glammen  rennt  unb  friec^t  eö  ̂ eran,  eingetn,  felbanber, 

5U  ge^n,  §u  l^unbert.  gi^näd^ft  erf (feinen  riefige  (Spinnen, 
meiere  mit  iljren  a(Jt  deinen  faft  ebenfoüiel  D^aum  über= 
beden  mie  ein  Tlann  mit  feiner  gefprei^ten  $anb;  unmit= 
telbar  barauf,  unter  Umftänben  g(ei(^§eitig  mit  if)nen,  finben 

©forpione  fi(^  ein.  S)ie  einen  roie  bie  anbern  laufen  bei= 
na^^  untjeimlid^  raf(^  auf  baö  geuer  gu  über  Sagerteppi($e 

nnb  ̂ ecfen  l)imt)eg,  gioifd^en  ben  gur  einfallen  2lbenbmat)l= 
seit  aufgeftellten  Vettern  bur($,  !el)ren,  fobalb  bie  ftra()(enbe 
2ßärme  beö  geuerö  fie  gurüdftreibt,  mieber  um,  laffen  fic^ 
nochmals  üon  ber  glamme  anlocfen  unb  t)ermet)ren  baburi^ 

'i)a^  bebro!)li($e  ©eraimmel;  benn  biefe  ©pinnen  finb  il)reö 
gefä()r(ic|en  ober  boc^  fc^mer^l^aften  ̂ iffeö  !)alber  faum 
weniger  gefür(i)tet  als  bie  ©forpione,  au(^  mie  biefe  gum 
©ted;en,  jeber^eit  gum  Zeigen  bereit. 

„Unmutig  greift  man  §u  einer  (angfd^enfeligen  3^euer= 
gange,  ißaät  fo  üiete  ber  ungebetenen  (Säfte,  al§>  man  er= 
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langen  !ann,  unb  rairft  fie  oljne  ©nabe  in  baö  fnifternbe 

gener.  ̂ anf  ben  vereinigten  2lnftrengnngen  aEer  D^ieife^ 

genoffen  ̂ at  binnen  !ur§er  g^rift  ber  größte  Xeil  beö  ̂ oU 
Uferen  ©egüd^teö  feinen  ̂ ob  in  ben  glammen  gefunben; 
ber  3wP9  w^^^  fd^raä($er,  nnb  fo  t)iel  a(ö  möglich  ebenfaHö 
nnb  in  gleid^er  SBeife  überwältigt;  man  atmet  auf,  aber  5l^ 
frül^!  Sßiebernm  neue  unb  nod^  mel  unfieimlid^ere  (55äfte 
na^en  bem  geuer:  @iftf($Iangen,  raeld^e  ebenfo  raie  jene 
Spinnentiere  üon  bem  ©d^eine  ber  glammen  !)  erbeig  exogen 

werben.    S)er  D^^aturforfd^er  erfennt  in  i^nen,  minbeftenö  in 

8forpion. 

ber  am  ga!)(rei($ften  fi($  einftellenben  3Irt,  t)öd)ft  headjtem- 
unb  tei(nai)mött)erte  ̂ iere,  benn  e§  ift  bie  fanbgelbe  §orn= 
t)iper,  bie  berü!)mte  ober  berüd^tigte  Seuafteö  ber  ̂ lUn,  bie 
auf  t)ie(en  ägt)ptif(^en  ©enfmälern  abgebitbete  gi,  biefelbe 

©iftfc^lange,  burd^  beren  ©iftgä^ne  Cleopatra  fid§  ben  S:;ob 

gab ;  ber  ermübete  D^feifenbe  t)ern)ünf($t  fie  aber  in  hen  ̂ b= 

grunb  ber  §ölle.  ̂ aö  gange  ßager  wirb  (ebenbig^,  fobatb 
i^r  S^ame  t)on  einem  ber  ̂ ^eifenben  genannt  wirb,  jeber 
greift,  bei  weitem  rafd^er  unb  ängftli(^er  al§  frü!)er  gur 
3ange,  fd^reitet,  wenn  er  beö  ©iftwurmeö  anftd^tig  wirb, 
porfid^tig  an  biefen  l^eran,  paät  i^n  leinten  am  ©enidfe, 
fneipt  bie  3^nQ,e  feft  gufammen,  bamit  er  nid^t  entrinne. 
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wirft  {f)n  mitten  in  ha^  lobernbe  geuer  nnh  t)erfo(gt  mit 

boöi)after  g^reube  feinen  Untergang.  2ln  mandien  ©teilen 
ber  BUpv^  !önnen  biefe  ©(^langen  einen  in  gelinbe  35er= 
§it)eif(nng  üerfegen.  ®an!  i^rem  bem  ©anbe  bi§  anf  jebeö 
^örm^en  gleii^enben  ©i^nppenfleibe  unb  iljrer  @ewo]l)nl)eit, 
bei  ̂ age  ober  rr)äl)renb  if)rer  9^nl)eftnnben  biö  anf  bie  !ur§en 
a(ö  gül)(er  bienenben  §örner  in  ben  ©anb  \iä)  ein^nraüfilen, 

fie{)t  man  in  i)cn  3:^ageöftunben  meift  t)ergeblid^  nac^  i^nen; 
fobalb  aber  bie  ̂ aä)t  !)ereinbri(^t  nnb  baö  Sagerfener  ftraljlt, 

finb  fie  gnr  ©teile  unb  fd^längeln  unb  güngeln  um  einen 
l)erum. 

„Qu  ben  plagen  ber  afri!anif($en  ©aoanne  gäl)lt  enb= 
Ixä)  bie  Termite,  beren  !egelförmige  bauten  fid^  überall  über 

ben  ©raöTOalb  ber  ̂ BUpTfie  ergeben.  S^^ur  ©tein  unb  ©ifen 
finb  üor  ii)x  fieser.  ®er  ai^tlofe  D^^eifenbe  legt,  t)on  ber 
]^errfd)enben  ©(^wüle  bebrüdft,  eineö  feiner  ̂ leibungöftücfe 
neben  fi(^  auf  ben  xf)m  alö  ßagerftätte  bienenben  ̂ oben 
unb  finbet  am  anbern  SJJorgen,  bag  eö  fiebartig  bur($lö(^ert, 
unbraui^bar  gemad^t,  mit  einem  SBorte  üernid^tet  ift.  S)ie 

S^orräte  unb  ©ammlungen  beö  9^aturforfd^erö,  ber  ©erae^r- 
a3ibUott)cf  bcnftoürbiger  g^orfciiungSreifen.  VI.  11 
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folben  beö  3äger§  ftnb  t)on  i^r  gefä^rbet.  ̂ ie  §äii[er  ber 
©ingeborenen  fatten  i^x  gum  Dpfer,  an  ben  ©rbtüo^nungen 

ober  bem  ̂ fa!)in)er!e  ber  ©igeborenen  fteigt  fie  empor,  bnr($= 
Iö($ert  aUeö  ̂ ol^toer!  unb  bewirft  binnen  fnrgent  ben  @in= 

ftnrj  ber  Se!)anfnng ;  nnter  bem  geftampften  g^nPoben  ober 
©ftric^  ber  befferen  §änfer  gräbt  fie  fi($  tanfenbfac^  t)er= 
gtoeigte  ©änge  nnb  bricht  am  i!)nen  gelegentlich  gn  9Jlil= 
Honen  l)ert)or,  nm  nunmel)r  oben  t)erberbenbringenb  p 
wirfen. 

©0  ift  bie  afrüanifi^e  ©teppe  bef($affen  unb  ber  grögte 

3:;eil  von  2lfri!a  ift  ©aoannenlanb.  3^ru($tbare  Btxi^e, 
üppige  2Beiben  finb  nur  oafenartig  auf  bem  großen  D^iaume 
^erftreut.  ©elten  nur  trifft  ber  S^eifenbe  Sanbftrid^e,  wie 

ben  um  hen  ̂ erg  ̂ enia,  hm  ̂ l)omfon  mit  folgenben  be= 
rebten  SBorten  fd^ilbert: 

„@ine  ent§ü(^enbere  ©egenb  ift  f(^roerli(^  in  gan§  Ifrifa, 
uielleid^t  nic^t  einmal  in  Slbefftnien  p  finben.  SBenn  aud^ 

bur(^f(^nittlic^  1800  SO^eter  l)0($  gelegen,  ift  fie  hoä)  mä)t 
gebirgig,  fonbern  geigt  bogenförmige,  fc^roellenbe  gläc^en 
unb  entl)ält  alles,  roaö  nur  eine  Sanbf(^aft  angenel)m  ma($en 
!ann.  §ier  erblidt  man  bi(^te  ©treten  blü^enber  @ebüf(^e, 

bort  l)errli($e  3Sälber,  balb  burc^toanbert  man  eine  par!= 

artige,  uon  Sf^ubeln  Söilb  b'elebte  Sanbf^aft;  unb  bort  wan^ 
bern  mieber  große  §erben  t)on  Sf^inbern,  ©d^afen  unb  S^eg^^n 
fnietief  in  üppiger  SSeibe.  Qm  2leußern  beö  2anhe§>  ift  gar 

menig  oon  ben  üolfötümlic^en  35orftellungen  eines  ̂ ropen= 
lanbeö  §u  erfennen.  ®as  Singe  perraeilt  auf  D^abel^ölgern, 
auf  SBälbern  fid^tenartiger  Säume,  unb  überall  !ann  man 
^eibeblumen,  füjBriec^enben  ̂ lee,  Slnemonen  unb  anbere 
befannte  Blumen  fi(^  gu  ©träumen  minben.  ^ergeblic^ 

fc^aut  man  aus  nad^  anmutigen  ̂ almen,  bie  in  4)en  bilber= 

reid^en  ̂ SorfteHungen  bes  ungereiften  S^ieifenben  eine  fo  große 
Spotte  fpielen.  S)aS  Sanb  ift  mit  einem  9^e^e  gefd^roägiger 

Sä(^e  unb  glüß(^en  bebedft,  meldte  in  Seiüpia  §u  bem  ge= 
l)eimniSt)olIen  @uafo=9^iiro  gufammenfließen,  mäl)renb  fie  in 
küuju  ben  ̂ anafluß  bilben,  mel($er  burd^  ha%  ©attaölanb 
5um  Qnbifc^en  Dgean  fCießt,  unb  loeiter  im  ©üben,  in  ̂ aipte, 
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bte  Söafferläufe  fi($  §um  g^Iuffe  2lt|i  vereinigen,  Tt)et(^er  burd^ 

Ufumbani  gum  ghiffe  ©abaÜ  fliegt." 
^aö  finb  eben  Sluönal^men,  unb  3Ifn!a  iffc  an  nnh  für 

fi($  ein  armes»  £anb.  ̂ ranc^t  eö  ein  foI(^eö  p  bleiben? 
®ie  ©efc^id^te  kl)xt  unö,  bafe  eö  bem  ntenfd)li($en  gleite 
üielfai^  gelungen  ift,  felbft  bie  Söüfte  urbar  §u  machen. 

2luö  oben  ©efilben  raupten  bie  alten  Peruaner  burc^  !ünft= 
li($e  ̂ eraäfferung  la($enbe  gluren  §u  f($affen;  wir  l)aben 

gefel)en,  wie  ein  ̂ eil  ber  amerifanifd^en  ̂ rairien  in  ̂ äex- 
lanb  umgetoanbelt  tüurbe.  SBirb  bieö  auc^  in  Slfrifa  möglid^ 

fein?  ̂ ie  2lntrt)ort  auf  biefe  g^rage  l)ängt  mit  ber  2lrbeiter= 
frage  pfammen.  Söirb  eö  gelingen,  hen  D^eger  in  feiner  §ei= 
mat  in  einem  fleißigen  5lrbeiter  gu  er§iel)en,  fo  mirb  au(^  ber 
unbanfbare  ^oben  be§  bunflen  Söeltteileö  ̂ xnä)te  tragen. 

Sßenn  mir  im  nad)ftel)enben  unfern  £efer  quer  hmä) 
hie  Btei()if^en  Ifrüaö  fül)ren,  fo  bieten  mir  il)m  babur(^ 
einen  ©inblict  in  hie  afri!anif($e  3^atur,  ber  für  ha^  @ange 

gutreffenber  ift,  alö  bie  6d;ilberungen  t)on  pra(^tt)ollen  Ur= 
löälbern,  bie  nur  ben  geringeren  ̂ eil  beö  ̂ obenö  bebeden. 

^on  eigentlichen  Steppenreifen,  mie  fold^e  in  ber  Mon- 
golei  ober  ben  ̂ unbren  (Sibirien^  auögefül)rt  merben,  !ann 
im  Qnneren  Slfrüaö  nic^t  bie  dlehe  fein,  benn  gu  raf($ 

luedjfelt  l)ier  ber  ©^ara!ter  ber  Sanbfd^aft  unb  balb  um= 
fängt  ben  9^eifenben  ber  SSalb  ober  türmt  fii^  vor  il)m 
baö  ©ebirge  auf,  menn  er  !aum  einige  ̂ age  bur(^  bie 

(Saüannen  gebogen  ift.  ̂ a§  D^teifen  in  ßentralafrüa  lägt  fid^ 
au($  mit  bem  in  anberen  SBeltteilen  f($merli(^  t)erglei(^en; 
benn  im  bergen  be§  bunflen  SBeltteilö  finbet  man  meber 
^ferbe  nod^  Kamele,  meber  Darren  nod^  SBagen. 

©0  muffen  iDir,  um  bem  Sefer  Steifen  hnxä)  bie  inner= 
afri!anifd)e  ©teppe  §u  t)eranf(^auli($en,  ̂ u  bem  SJ^ittel  einer 

gufammenftellung  greifen,  inbem  mir  auö  ben  Steifen  t)er= 
f($iebener  gorfc^er  bie  bieöbegüglic^en  Ijcüorragenbften  3}?o= 
mente  l)ert)orl)eben.  ®ie  SBeftfüfte  in  ber  Soangogegenb  fei 
hahei  unfer  ̂ uögangöpunft. 
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Keifen  in  kr  länjematte. 

2öä{)renb  in  anbeten  ©egenben  2lfri!a§  ber  Europäer 
ft($  ben  (anbeöübltc^en  ̂ eförberungömitteln  anbequemt,  ppegt 

er  an  ber  portugtefifd)en  M\k  in  ber  „^ipoja",  b.  ö.  §änge= 
matte,  p  reifen.  Dr.  ̂ aul  ©ugfelbt,  ber  ßeiter-  ber  beut= 
f(^en  Soangoejpebition,  f($ilbert  au§fü^rli(^  feine  erfte  S^ieife 
in  ber  Hängematte  üon  ̂ anana  na(^  £abinba,  ber  mir 
folgenbeö  entne!)men: 

„3(^  l^atte  mir  of)ne  ©d^roierigfeiten  gwötf  Df^eger  t)er= 
f(^afft,  t)on  benen  bie  eine  §ä(fte  ha^  in  Keine  Saften  ge= 

orbnete  @epä(f  trug,  bie  an= 
bere  ben  S!)ienft  für  bie  §änge= 

matte  gu  cerfe^en  ̂ atte.  £aft= 
unb  9^eittiere  finb  nämli(^ 

gan^  unbe!annt,  felbftr)er= 
ftänblid^  aud^  Darren  unb 

2Bagen,  unb  ha§)  au§f($(ie)B= 
lic^e  Mittel  ber  3^ortbett)egung 
für  ben  2Bei§en  ift  bie  §änge= 

matte  (portugiefifd^  ,^ipoia'). 
©ie  befte{)t  auö  einem  länglid^ 

üierecfigen  BtM  ftar!er  fiein= 
manb,  ha^  mit  bünnen  teilen 
an  ben  beiben  ©nben  einer 

armftarfen  D^tippe  ber  2öein= 
palme  befeftigt  ift;  je  groei  D^eger  faffen  bie  Iei($te,  febernbe 
©tauge  an  \f)xen  (Bnhen,  ne!)men  fie  auf  bie  ©(^ulter,  ber 
SSei^e  legt  \iä)  burd^  eine  gefi^icfte  Bewegung  t)inein,  flre(ft 
fic^  lang  au§  unb  fort  ge!)t  eö  unter  bem  lauten  ©efd^rei 

ber  ̂ ipojaträger,  ber  2Ib(öfunggmannf(^aften  unb  ber  @epä(f= 
träger.  3^^  furgen  ̂ rabe  fü^lt  man  \iä)  fc^neU  über  ben 

feften  ©bbeftranb  fortgetragen,  l)axt  am  ©aum  ber  erfterben^ 

hen  Branbung  ̂ in,  bie  ben  g^u§  ber  ba^ineitenben  9^eger 
befpült.  3wm  erftenmal  fa!)  iä)  mid^  allein  unter  @inge= 
borenen,  bereu  Bitten  mir  frembartig  maren,  in  einem  Sanbe, 

-^■^'(^ 

Dr.  ̂ aul  ®ü§felbt. 
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von  bem  i($  ni(5t§  tüuJBte  alö  einige  Drt^namen,  o^ne  irgenb 
eine  SSorftellung  bamit  oerbinben  p  fönnen.  Söä^renb  ber 
^oben  unter  mir  meinen  ̂ (iden  entzogen  blieb,  fd^roeifte 
ba§  5luge  auf  ber  einen  ©eite  über  bie  weite,  von  feinem 

©egel  belebte  ©ee;  f)axt  p  meiner  D^^ec^ten  aber  er!)oben 
fi(^  rot  unb  gelb  gefärbte  ta^k  ©teilufer,  unb  nid;tö  lieg 
al^nen,  rate  ha^  baf)inter  gelegene  Sanb  befc^affen  fein  motzte. 
@ö  mar  ein  ̂ lid  grojgartiger  @införmig!eit,  ha^»  fid^  auf 

biefer  fc^malen,  von  ber  9^atur  üorgegeid^neten  ©trage  ent= 
micfelte.  5Die  fümmerlic^en  ©eraäi^fe,  hie  Mec^enb  auf  bem 

©tranbe  vegetierten,  er= 
l)öl)ten  nur  ben  ©inbrucf 

ber  grogen  Sterilität; 
ha^  Tleex  branbete  in 

gleid^förmigem  Xatte 

über  bem  fla($  untere 
tau(^enbenSanbe;  nidjtö 
beutete  auf  bie  9^äl)e 

t)on  9Jlenf(^en.  3Iuöge= 
Tüorf  ene  ©(^iffötrümmer 

melbeten  Don  gefc^elje- 
nem  Unglüc!,  über  baö 
nun  bie  brennenbe 

©onne  unb  bie  raaffer^ 
lofe  Mfte  gu  fpotten 

f($ienen.  ̂ eine  ̂ ^an= 
tafte  war  um  f  o  lebhafter 
angeregt,  je  ̂ilflofer  id^  in  ber  Hängematte  balag,  je  weniger 
i($  im  ftanbe  mar,  fetbftänbig  eine  Bewegung  auö5ufül)ren. 

„TOt  bem  9kufc^en  beö  Weexe^  Dermifc^te  fic^  nidjt 
feiten  ber  ©efang  meiner  9^eger,  ni^t  melobiöfer  ©efang 

in  unferem  «Sinne,  fonbern  eine  5lrt  mel)r  gefd^rieenen  alö 
gefungenen  9iecitatit)e§.  ®ie  Präger  feuern  fid)  baburc^ 
gegenseitig  an,  waö  unter  Umftänben  aud)  feljr  nötig  ift. 

S)enn  ha^  ̂ ipojatragen  ift  eine  groge  ̂ unft,  bie  bem  ge= 
übten  S(^Tt)äd)eren  ber  Vorteil  üb^r  ben  ungeübten  Stär= 
leren  gibt.     S)ie  Sc^nelligfeit  beö  gortfommenö  l)ängt  baljer 

TOann  Don  ber  iJoangofüfte. 
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fet)r  i:)on  ber  dJüte  ber  Präger  ab  unb  in  gweiter  Sinie  i:)on 

ber  ̂ efc^affent)eit  beö  «Stranbeö.  ^ei  ©bbeftanb  ift  biefelbe 
am  günftigften,  voexl  ber  breite  (3aum  bur^trän!ten  ©anbe§ 
eine  glatte,  fefte  ©bene  bietet;  um  bie  Seit  ber  glut  aber 
Tüirb  biefe  t)on  neuem  unter  Söaffer  gefegt,  unb  e^  bleibt 

nur  ber  (oifere  (3anb  frei,  in  bem  bie  Präger  faum  t)on 
ber^telle  fommen  unb  fi($  fd)rDei§gebabet  t)orit)ärtö  fd^Ieppen. 

®ie  3:^ipojaftange  wirb  abroed^felnb  auf  bie  eine  ober  anbere 

©c^ulter  unb  auf  hen  £opf  gelegt;  buri^  furgen  S^tuf  at)er= 
tiert  ber  ftärfere  Hintermann  hen  \ä)wää)even  ̂ orberträger 
gum  2ßed)feln.  Tlit  fed^ö  2enUn  fann  man  ni^t  tüoljl  met}x 
alö  fec^ä  SBegeftunben  mad;en;  will  man  f(^nell  rorwärtö 
fommen,  fo  mujs  man  burd^  oorauögefanbte  ̂ oten  in  ben 

gaftoreien  S^telais  beftellen.  3mmerl)in  barf  man  per  ©tunbe 
auf  ni(^t  mel)r  al§>  brei  biö  oier  (Seemeilen  re(^nen,  bei 

furzen  S^^eifen  aber  !ann  man  bereu  fünf  biö  fed^ö  mad^en. 

„3(^  l)atte  t)ortrefflid^e  Seute,  fo  bag  bie  S^^eife  fd^nell 
üon  ftatten  ging.  SIber  ic^  mu§te  mir  bod^  fcl)on  nad;  furger 

3eit  fagen,  ba§  eö  für  ben  Df^eifenben,  ber  beoba(^ten  mill, 
fein  ungünftigere§  33eförberungömittel  gibt  als  bie  ̂ ipoja. 
Tlan  liegt  barin  rote  in  einem  offenen  ©arge,  ift  toeber  im 
ftanbe  gu  fd^reiben  no(^  bie  £ompagnabel  abliefen,  weil 

bie  ftogenbe  33en)egung  b'en  Körper  unauögefe^t  auf  unb 
nieber  f (Rüttelt;  man  fann  ni(^t  rüdraärtö  bliden,  bie  §unäd)ft= 
liegenben  ®inge  bleiben  t)erfledt,  baö  ©ammeln  naturl)iftori= 
fd}er  ©egenftönbe  ift  ebenfo  unmöglich  toie  baö  ©ntroerfen 
eines  Stiuerarö.  Qc^  oerlieg  ba^er  bei  biefer  erften  9^eife, 
fomie  bei  allen  folgenben,  bei  benen  ic^  mid^  einer  ̂ ipoja 
bebienen  mu^te,  biefelbe  fel)r  balb  unb  legte  ben  größeren 
Seil  beö  2öege§  gu  gu§  gurüd. 

„@in  Sl)aleinfd^nitt,  ber  fid^  gegen  baö  ̂ O^^eer  öffnet, 
änberte  nad)  menigen  ©tunben  bie  monotone  ©cenerie. 

S)ie  fal)len,  von  l)eftigen  9f^egen  auögeraafc^enen,  t)ielfa(J 
jerflüfteten  ©teilabfälle  prten  auf  unb  mit  bem  3Serlaffen 
beö  ©tranbeä  betreten  mix  eine  parfartige  Sanbf(^aft.  ̂ on 

einer  erbrüdenben  gülle  tropifd^er  ̂ Segetation  liejg  fic^  §u= 
nä($ft  auä)  Ijier  nx^t§>  n)al)rnel)men.    Sluö  bunfelgrünem  @e= 
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büf(^  fa!)  id).baö  geb(ei($te  ©eäft  ber  btätterlofen  Adansonia 

digitata  (2lffenbrotbaum,  Baobab)  {)ert)otragen;  gTt)if(^en  hen 
Söalbinfeln  beö  niettigen  ̂ errainö  bel^nten  fic^  gtä($en  au§, 
bie  mit  ben  gefniiften  Jahnen  t)ertro(fneten  ©rafeö  beftanben 
waren,  unb  beren  braungraue  Xöm  ba§  ernfte  ̂ ilb  ber 
Sanbfdjaft  nid^t  Weiterer  mad^ten.    SBieber  anbere  gläd^en 

^JJJcibdjen  Don  ber  Soangofüfie. 

fa][)en  f($tr)ärälic^  auö  unb  geigten  bie  2öir!ungen  einer  geuer§= 
brunft.  2ßer  t)ätte  bei  biefem  Slnbltd  a^nen  fönnen,  bafe 

in  wenigen  neonaten  3^üIIe  unb  Seben  !)errfc^en  würbe,  wo 
)e|t  ber  winterliche  ̂ ob  bie  Gräfte  ber  35egetation  gebannt 
^ielt;  ba§  !)elleö  @am  ben  Baobab  fdjmücfen,  feine  großen, 
^erab!)ängenben  weisen  33Iüten  \xä)  gragii)^  im  SBinbe  wiegen, 
baJ3  bie  faftigen  ©räfer  üppig  auffd^ie^en,  bunte  Blumen 
im  §albbunfet  beö  ̂ uf($walbeö  erglänzen  würben?    ̂ or= 
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läufig  ftaiibert  tüir  noc^  inmitten  beö  fnbafrifanifd^en  Sßinterö, 
ber  \iä)  burc^  9^egenlofig!eit,  groge  geu(^tig!eit  ber  Snft, 

Df^ebel  unb  falte  '^ää)te  auöget(^net,  nnb  roaö  id)  gunä^ft 
fal),  war  fdjraer  mit  ben  aus  ber  §eimat  l)erübergenommenen 
^orftellungen  non  tropifd^er  Sanbf($aft  gu  üerföl)nen. 

„^ie  gortfegung  ber  D^ieife  führte  mid^  am  folgenben 
3:;age  in  graei  ©tunben  am  ©tranbe  ̂ in  naä)  Daba,  einer 

in  ber  S^ä^e  be§  3}leere§  gelegenen  g^aftorei.  3luf  bem 
Sßege  beobai^tete  id^  gnm  erftenmal  ba§  2(uftreten  ber  für 
bie  Soangofüfte  (^arafteriftifi^en  Hyphaene  guineensis;  biefe 
gragiöfe  gädjerpalme  tritt  entioeber  t)erein§elt  auf  ober  no(^ 
l)äufiger  bilbet  fie  li^te  §aine,  bie  fid^  in  geringer  breite 

parallel  bem  «Straube  l)in§iel)en.  ̂ on  l)ier  auö  ging  id^, 
bie  Hüfte  üerlaffenb,  laubeinmärtö  burd^  Saüannen  mit  il^ren 

mei^felubeu  ̂ eftänben  t)on  Delpalmen,  3lbanfonien,  t)er= 
filmten  ©ebüfdjen  unb  ©raöbidungen  nac^  Habinba,  baö  an 

ber  fd^önen  ̂ ud}t  gleid^en  S^amenö  liegt.  S)a  bie  fed^§= 
ftünbige  D^eife  erft  um  10  U^r  nad^tö  i^r  (&nhe  erreid^te, 
fo  mußte  ein  großer  ̂ eil  berfelben  in  ber  ̂ un!ell)eit  au§= 
gefül)rt  merben,  unb  bie  erften  fleinen  D^eifebefd^toerben, 
freiließ  ber  unfc|ulbigften  Slrt,  ftellten  fid^  ein.  2Bo  ber 

fd^male  ̂ fab  bic^teä  ̂ ufd^roer!  ober  faftigeö  l)ol)e§  ©d^ilf= 

gras  burdjfd^nitt,  legte  bie'  ̂ ipoja  hie  grünen  Sßogen  au§= einanber  mie  ein  Schiff,  mel(^e§  bie  ©ee  teilt,  mälirenb  hie 
mit  bem  burd^bringenben  ©c^toeiße  ber  angeftrengten  Präger 

\iä)  bene|enben  Steige  auf  meinem  ©efid^te  gufammen^ 
f($lugen.  SJ^elirfac^  mußten  ̂ äd^e  unb  fteljenbe  ©emäffer 

paffiert  werben,  eine  umftänblic^e  unb  bem  ̂ f^euling  gefäl)r= 
lii$  erfi^einenbe  Operation,  ©iner  ber  2ente  gel)t  ooran 

unb  fuc^t  bie  gurt,  bann  folgt  bie  Hängematte  unter  ängft= 
lid}em  §in=  unb  §erreben  il)rer  beiben  Kroger.  \  gäEt  ha^ 
Ufer,  wie  bieö  l)äufig  gefd^iel)t,  einige  g^tß  fteil  ah,  fo  ift 
ber  erfte  ©(^ritt,  ben  ber  SSorberträger  tl)ut,  ein  fleineö 

©reigniö.  '^nn  liegt  bie  3::ipoj|a  ftar!  geneigt,  unb  ber 
S^ieifenbe,  beffen  güße  fid;  über  bem  Sßaffer  befinben,  beffen 
Hopf  no(^  über  bem  Steilufer  fc^raebt,  l)at  9}Jül)e,  \iä}  gu 
l)alten;  erft  wenn  ber  Wintere  Präger  benfelben  gefäljrlid^en 



)t([tofe  Sage. 169 

(S($ritt  im  ̂ Baffer  ̂ ei^an  fjat,  itnrb  bie  ̂ origontale  Sage 

raieber  erreid^t.  5Der  äöafferfptegel  ftreift  faft  bie  §änge= 
matte;  bie  beiben  Präger  taften  t)orfi($tig  auf  bem  fd)(üpf= 
rigen  ober  fd^Iamtnigen  ©runb  weiter,  biö  hm  gegenüber^ 
liegenbe  (Steilufer  erreicht  ift.  S)er  üorbere  Tlann  erüimmt 
baöfelbe  mü^fam,  ber  Wintere  fte^t  no(^  im  ©umpf,  meine 
güfee  fd^raeben  !)0(^  oben  in  ber  Suft,  ber  ̂ opf  berüf)rt  faft 

baö  Sßaffer  unb  mit  3^affung  fe!)e  ic^  nod^  im  legten  3Jlo= 

g-aftovci  in  ßabinba. 

ment  einem  unfreimilligen  33abe  entgegen,  ̂ efonberö  l)ilf= 
Io§  erfd^ien  i($  mir  ha,  wo  baö  SBaffer  ben  Prägern  biö 
an  bie  ̂ ruft  reid;te.  ©ie  legten  atöbann  bie  3:^ipoiaftange 
auf  ben  S^opf,  tt)äl)renb  ic^  mid)  mit  deinen  unb  2lrmen 

baran  fefÜtammerte  unb  glei(^geitig  t)on  einem  ber  9^eferüe= 
(eute  im  TOden  unterftü^t  mürbe.  ®ine  unt)orft(^tige  ̂ e= 
megung  meinerfeitö  fonnte  bie  Präger  gu  %a\l  bringen,  bie 
!aum  t)on  ber  ©teile  famen  unb  in  ber  bunfeln  9^ac^t  nic^tö 
fel)en  fonnten.  Tlo§>tito^  tarnen  in  l)ellfummenben  ©d^aren 
Ijerbei  unb  benu^ten  meine  Sßeljrlofigfeit,  mi($  ungeftbrt  unb 
ungeftraft  gu  gerfted^en.     5Die  fumpfigen  äßaffer   l)aud^ten 
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i{)re  gefä^r(i(^en  TOaömen  am,  bie  feudjte  ̂ Itrnofpljäre  bur(^= 
tränfte  bie  £(etber  mit  %an  unb  alle  ̂ ebingimgen  für  ein 

gieber  fc^ienen  erfüllt,  ̂ od^  Hieb  id^  vorläufig  noc^  t)er= 
f(^ont  havon,  erreichte  lieiteren  ©inneö  bie  ̂ ai  t)on  ̂ abinba 

unb  f(^lug  mein  Duartier  bei  einem  joüialen,  alten  ©!lat)en= 

l)änbler  auf,  ber  alleö  i^at,  waö  er  mir  an  ben  klugen  ah- 
fe!)en  fonnte.  S5on  biefer  berüchtigten  klaffe  x)on  Seuten 
ift  nur  no($  eine  fleine  Sal)l  an  ber  ̂ üfte  üorlianben;  fie 
treiben  jejt  auöf(^lie^li^  legitimen  §anbel  unb  erf(Jeinen 
l)äufig  fo  gutmütig  unb  tt)ol)lmollenb,  bag  man  Tlüf)e  l)at, 

fie  mit  i^rer  ̂ ergangenl^eit  in  (Sinflang  §u  bringen." 

^uf  km  Keitftier. 

©in  anbereö  Sefi3rberungömittel,  meli^eö  in  SIngola 

angeiüanbt  mirb,  ift  ber  ©tier.  ̂ aö  angolenfif(^e  '^inh  ift 
t)iel  fd^lanfer  gebaut  alö  baö  unfrige.  '^üx  bie  SBilbniö,  in 
ber  ein  ̂ ferb  nur  mül)felig  x)orwärtö  fommen  mürbe,  ift 

ber  9fteitftier  unfc^ä^bar.  greilid;  Ijat  er  einen  t)iel  fürgeren 
Sltem  alö  ha§>  ̂ ferb,  unb  !ann  barum  ©alopp  unb  Karriere 
nur  auf  !ur§e  ©treden  auöl)alten;  im  Sdiritt  bagegen  nimmt 
er  balb  bie  (Sc^nettigfeit  ber  ̂ aramane  an.  ©eine  33orgüge 

ftnb  folgenbe:  fd^mere  (Sümpfe  vermag  er  mit  großer  D^tu^e 
gu  paffieren  unb  fidler  fteile  ̂ öfd^ungen  gu  erflimmen  unb 
l)inabäufteigen,  ha  il)m  ber  ®oppell)uf  mel)r  ̂ alt  t)erleil)t, 

alö  bieö  hei  einem  ©inljufer  ber  3^aE  ift.  @r  fpringt  aucl) 
gut,  fi^mimmt  unb  verirrt  \iä)  nie,  ba  er  feine  ©pur  tt)ieber= 
finbet. 

Qu  ber  ©efc^id^te  ber  Slfrüaforfd^ung  ift  ber  9^eitftier 
Tlalnäd  berül)mt  gemörben,  ba  er  Dr.  ̂ u$ner  unb  bann 
Hauptmann  2Bigmaun  burd)  weite  ©treden  auf  feinem  TOden 

getragen  l)atte.  „@ö  ift  leicht,"  f(^reibt  Sßi^mann,  „einen 
Stier  gum  Springen  ab§uri(^ten ;  nad)  hir^er  3^^^  f^^^ 
nal)m  SJlaludo  ̂ inberniffe,  bie  einem  ̂ ferbe  @l)re  mai^en 
mürben.  Qc^  maJB  einft  im  Urmalb  einen  mä(^tigen  geftür^ten 
Stamm,  ber  einen  ̂ urd^meffer  von  1,15  3Jleter  l)atte,  ben 
er  mit  einem  Slngalopp  von  brei  Sprüngen  fid;er  nal^m. 
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(Sin  eingigeö  Tlal  bin  id^  in  ben  fieben  Qa^ren  meiner  Steifen 

mit  einem  ©tier  geftürgt.  Qc^  fprang  über  einen  ̂ aum= 
ftamm,  !)inter  raetd^em  ein  tiefet,  mit  ßaub  anögefüEteö  Soc^ 
mar,  in  ha§>  ber  ©tier  !)ineinfiel.  gallgruben  ober  ©teilen, 
wo  ber  33oben  fünftlid^  nmgeftaltet  ift,  fd^eint  ber  ©tier  §u 
mittern  unb  ift  an  ©teilen,  bie  er  ni(i)t  überfelien  !ann,  fel)r 
t)orfi($tig.  3lm  f(^merften  mirb  il)m  bie  ̂ affage  glatter, 

non  SBaffer  überfpülter  greifen.    3(^  nberf($mamm  einft  im 

(guropöer  auf  einem  iReitfiier. 

©attel  einen  60  Tleiex  breiten  glu§.  S)er  Drtöfinn  be§ 
^iereö  ift  groJBartig,  auf  einem  Sinkflug  mit  bem  ̂ iere 
!ann  man  fi($  nid^t  verirren,  ha  ha^»  Xkx  gurücfgemanbt 
genau  feiner  ©pur  folgt. 

„5llö  iä)  ben  ©tier  erl)ielt,  mar  er  fo  bofe,  bajg  er 

balb  in  SJlalange  fic^  ben  D^^amen  .Tlaludo',  b.  i.  ber  2Bal)m 
finnige,  ermarb.  Oft  nal)m  er  9JJenf($en  an  unb  gmeimal 

oermunbete  er  ernftlic^  9^eger.  ®aö  Bw^^il^n  beö  gang  ̂ er= 
milberten  naijm  oiele  Mü^e,  aber  nur  !ur§e  Seit  in  3lnfpru(^. 
2lm  längften  bauerte  baä  ©atteln;  bann  flieg  t($  mit  ©poren. 
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^eUf(^e  unb  einer  ̂ eule  in  ben  ©attel;  ̂ rt)ei  ßeute  l^ietten 
an  bem  geretfelten  (Sifen,  baö  er  in  ber  9^afe  l)atte,  ben 
^opf  in  bie  §öt)e;  t)ier  Seute  gogen  an  bem  ©(^raeif  unb 
einige  auf  jeber  ©eite  an  ben  bügeln,  ̂ aum  fajg  i^  im 

(Sattel,  fo  flogen  anä)  f(|on  von  ben  geiüaltigen  ̂ eraegungen 
beö  fräftigen  Xiereö  bie  ßeute  nad^  atten  ©eiten.  günf 

SJlinuten  ging  eö  nun  im  ©alopp  mit  l)ol)en  ©prüngen  vor- 
raärtö;  bann,  alö  bie  Suft  il)m  !ur§  warb,  Begann  er  mit 
hen  hörnern  na(^  bem  ©d^enfel  gu  flogen,  wogegen  §ieBe 
mit  ber  Eeule  auf  bie  Körner,  nur  roenige  ̂ age  angewaubt, 

völlige  3lbl)ilfe  fc^afften.  D^^ac^  gel)n  ̂ agen  ging  ber  ©tier 
f($on  rul)ig  unb  einen  SJlonat  fpäter  war  er  fo  ̂alim,  bag 
er  raie  ein  ̂ uub  mir  folgte,  auf  meinen  9^uf  l)eran!am, 
fi(^  üon  mir  fatteln  lieg  unh,  wenn  mir  p  ̂ifd^e  fagen, 
fo  lange  Ijinter  mir  ftanb  unb  mi($  mit  ber  9^afe  anftiejB, 

bi§  er  ein  wenig  ©al^  erbettelt  Ijatte.  <Btet^  blieb  er  gegen 
9^eger  böfe.  Man  legt  bem  9^eitftier  ben  gemöl)nli(^en  eng= 

lifd)en  ̂ ferbefattel  auf;  an  einem  burc^  ba§  D^afenbein  ge- 

flogenen ©ifen  finb  an  jeber  ©eite  bie  3ügel  angebrat^t." 
^er  9lomabe  fülirt  fein  S^^l  ̂ ^^il  P<^;  baö  ift  in  an- 
hexen Söeltteilen  ber  ̂ raud).  Qm  Innern  Slfrüaö  tl)ut  man 

ha^  niä)t  immer,  ̂ te  Seinmanbgelte  finb  wenig  brauchbar, 

ha  in  benfelben  am  ̂ age'eine  große  §i^e  unb  bei  D^cadit eine  empfinblic^e  ̂ älte  Ijerrfc^t.  9J^an  greift  l)ier  §u  anberen 
Hilfsmitteln,  um  fic^  gegen  bie  Unbill  ber  SBitterung  p 
fd^ü^en ;  man  baut  Saubl^ütten,  im  SBeften  gunbo  genannt, 
bie  !ontra!tli(^  t)on  ben  Prägern  täglicl)  Ijerpfteßen  finb. 

©ine  fol($e  §ütte  wirb  an^  10  hi^  20  SJJeter  langen 
©tangenljölgern  l)ergeftellt,  bie  guder^utartig  gufammengefteHt 
werben,  burc^  (Säbeln  ober  ̂ aft  oben  gufammengel)alten, 
mit  Zweigen  ober  ̂ almblättern  belegt  unb  f(^($tenweife 
mit  ©raö  überbedt.  ®a§  gunbo  ift  frifd^  unb  fül^l,  ftrömt 
einen  Mftigen  Saubgerui^  an^,  ift  t)öllig  regenbi(^t,  wenn 

man  t)on  innen  «Stellen,  burd^  bie  ha^  ̂ ageöli($t  einbringt, 
beäei($net  unb  überbeden  lägt,  unb  fc^ü^t,  beö  ̂ aä)t§>  mit 
einer  Xf)nv  t)erfel)en,  audj  beffer  gegen  bie  empfinblid^e  £älte 
alö  ein  Qelt.    Qelte  mit  boppeltem  ®a(^  finb  einigermaßen 
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erträgltd^  unb  beö^alb  t){effei(^t  einem  %nnho  Dor^ujiel^en, 
weil  fte  in  fnrger  3^^t  ̂ ^'^  J^^tn  ̂ egie!)en  bes  Sagers  fertig 

finb,  wä^renb  ber  ̂ au  eines  g^unboö  1—3  ©tunben  in 
Slnfprud^  nimmt,  je  nad^  bem  mef)r  ober  weniger  na!)e  i)or= 
!)anbenen  TlaUxial  unb  bem  g(ei§  ber  2eute. 

®ie  fd^roüten  i)ei§en  9^ä(^te,  in  benen  man  t)or  ̂ ije 
ni^t  f($lafen  fann,  finb  nid^t  in  allen  teilen  Qnnerafrifaö 
gu  üergei(^nen,  auf  ben  ̂ ö^er  gelegenen  (Ebenen  merben  hk 
^ää)U  fogar  empfinbli($  fa(t  unb  bie  3::emperatur  fin!t  bis 

auf  5  0  (E.  ̂ ei  biefer  SBärme  §iel)en  hei  nn^  bereits  oiele 
ben  SBinterübergie^er  an  unb  in  hen  gitumern  roirb  luftig 

ge!)eigt.  Unb  ber  9^eger  f($Iäft  nadt,  nur  mit  einer  2lnti= 
lopen^aut  heheät,  an  einem  geuer,  ha^  i^n  nur  t)on  einer 

©eite  wärmt;  unh  na^  einer  fold^en  '^a<^t  marfd^iert  er 
burd^  bie  naffe  ©aüanne,  bie  il)n  im  'Xan  babet,  unb  um 
bie  9)^ittagSgeit  in  ber  brennenbften  6onnengIut!  So  t)er= 
trägt  ber  9}lenf(^  in  !aum  fieben  Stunben  einen  ̂ emperatur= 

Toed^fel  oon  5^  bis  30^  ©.  im  Bä)aiUnl  2(uc^  bie  SBeijgen 
leiben  in  2lfri!a  oft  üiel  mei)x  von  ber  £älte  als  oon  ber 
Öifee. 

äöir  finb  geit)öl)nt,  uns  bie  ©teppe  unbert)o!)nt  ̂ u  benfen, 

nur  üon  Xier!)erben  hekht,  l)ier  unb  bort  t)on  einem  nomabi= 
fierenben  3äger=  ober  ̂ irtenftamm  betool^nt.  tiefes  ̂ ilb 
trifft  für  bie  innerafrifanifd^e  ©teppe  ni^t  gu.  ̂ ie  <Bä)iU 
berung  eines  3Jlarfd^es  burc^  eim  ©aoanne,  ben  ̂ ogge  unh 
SBigmann  auf  bem  Sßege  uad^  bem  ßubilafc^  gurü(^(egten, 
wirb  uns  eines  anberen  bele!)ren.  @s  ift  bies  eine  (Spifobe 
an§>  ber  erften  ̂ urd^querung  3lfri!aS  oon  Söigmann  in  ben 
3al)ren  1880  bis  1883.  Qn  ber  Karawane  befanben  fid^ 
gu  jener  geit  aujger  hen  beiben  Söeigen  ber  gü!)rer  unb 

®olmetf($er  ̂ afd^atoaEa  unb  ber  ̂ afd^ilange^uptting  ^a= 
tamba  mit  etraa  100  Seuten. 

Stuf  bem  SBege  von  Subufu  nad^  Subilafd^  betraten 

bie  S^^eif enben  unabfe!)bare,  raellige  ©rasprairien,  bie  eine 
bem  bis!)er  burc^  bie  ©at)annenbäume  ftets  begrenzten  ̂ (icfe 
erquicfenbe  Söeitfid^t  boten  unb  gelangten  in  bas  beoölferte 

^ereid^  ber  ̂ aqm^-'^Qamha  mit  weit  üerftreuten  2)örfern 
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unb  ©el^öften.  3werft  l^errfd^te  bort  gro^e  g^urd^t;  bie 
3Betber  waren  bereit  gur  3^lu($t,  bie  Tlänmx  ftanben  nti§= 
trauifc^  unb  bewaffnet  feitwärtö  ber  SBege.  ̂ aum  aber 

l^atte  man  fid^  t)on  ber  griebfertigfeit  ber  gremben  über= 
^eugt,  fo  würbe  man  breift,  ja  fred^.  „§unberte  t)on  biö 
an  bie  Sä\)m  bewaffneten  ftrömten  im  Sager  auö  unb  ein, 
unb  ha^  aud^  ber  ru!)ige  ̂ alamba  über  baö  wilbe  ̂ ene!)men 

berfelben  ftugig  geworben  war,  geugte  ha^  erfte  ̂ romme(= 
fongert,  baö  er  anorbnete  nnb  beffen  2öir!ung  er  gut  gu 
fennen  fd^ien. 

„35ier  ̂ ann  ma($ten  auf  !)armonifd^  abgeftimmten, 
mä(^tigen  trommeln  aüeö  im  weiten  Greife  auf^ord^en, 

laufd^en  unb  fid^  fragen,  \va^  'oa^»  in  bebeuten  ̂ abe,  t)iel= 
leidet  ̂ rieg,  benn  bieö  ift  ̂ kt§>  ber  erfte  ©ebanfe,  ber 
bem  SBilben  fommt.  ©tnige  6d^üffe,  bie  erften,  bie  in 
biefen  weiten  ©benen  wiber^allten,  oerme^irten  biefe  SBirfung, 

unb  in  ber  barauf  eintretenben  erwartungöooUen  (Stille  rief 
unfer  bider,  inmitten  be§  Sagerö  (öwenmutiger  £afd^awaEa 
in  bie  S^ac^t  l)inauö,  ba§  morgen  niemanb  in  unferem  Sager 
bewaffnet  erfi^einen  bürfe.  SBälirenb  beö  näd^ften  ̂ ageö 
glid^  unfer  Sager  einem  3al)rmar!t,  in  bem  fi(^  fd^auluftige 

SJlaffen  brängen.  ̂ efonberö  unfere  QniUn  waren  ber  @e= 
fat)r  ausgefegt,  eingebrüdt  gü  werben,  unb  unfere  D^eitftiere 
fo  umlagert  unb  geftört,  ha^  fie  nid^t  einmal  red^t  gum 
treffen  !amen.  2(l§  morgenö  fd^on  tro^  be§  ̂ erboteö 
Seute  mit  SSaffen  erfd^ienen,  begann  iä)  mit  §umba  eine 
dla^iia.  2ßir  gerbra(^en  einige  Speere  unb  warfen  beulen 
unb  Sangen  an§>  bem  Sagerfreife.  S)ieö  bewirfte,  ha^  bie 
3J^enfd^enmaffen  etwa§>  eingef(^ü(§tert  würben.  ^af($awalla 
war  bei  biefem  3Sorgel)en  t)or  gurd^t  gang  grau  geworben. 
2öenn  i($  mit  einem  unferer  legten  ©treic^plgd^n  meine 
pfeife  angünbete,  brängte  alle§  fd^eu  au§  meiner  D^ä^e; 

alö  gar  plö|li($  ein  @ewel)rfd^u)8  fiel,  entftanb  ein  fo  pa- 
nifd^er  ©c^reiJen  unb  finnlofe  glu(^t,  ha^  unfere  2:^räger 
unb  bie  ̂ afd^ilange  fi(^  etix>a§>  oon  bem  brüdenben  @efül)l 
üor  ber  gewaltigen  Ueberma($t  erl)olten.  Söaffer  unb  ̂ ol§ 

mujgte  oon  weit  l)erge^olt  ober  oon  hen  ©ingeborenen  ge= 
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fauft  werben,  imb  unfere  Seilte  fonnteit  fid^  nur  auö  @raö 

2Binbf(^irme  mai^en,  ba  2anh  unb  Stämme  in  btefer  @raö= 
faoanne  nic^t  aufzutreiben  finb,  unb  eö  mar  pc^ft  ange= 
nelfim,  ha^  mir  gerabe  ̂ eute  von  bem  fonft  regelmäßig 
fallenben  ©emitterregen  t)erf($ont  blieben. 

„Qmmer  meiter  gel)t  eö  burd^  ̂ rairie.  2lb  unb  gu 

trifft  man  einige,  im  3leu§eren  unferem  Slpfelbaume  g(ei= 
djenben  ̂ äume  im  ©runbe  fteiner  ̂ effel,  me((^e  (entere  in 

ber  t)otten  S^^egen^eit  Xeidje  bilben.  Tlan  beginnt  a(ö  ̂ auf($' 
artÜel  liauptfäd^Iic^  bie  Jlaurimufd^el  gu  forbern. 

„2lm  26.  marf($ierten  mir  bur(^  bie,  fo  meit  baö  Sluge 

rei(^t,  mit  @e{)öften  befäte  ©egenb  ber  ̂ ena^^fd^ia  p  bem 
S)orfe  beö  ̂ arimbo,  beö  Dber!)äuptlingö  ber  ̂ aqua=£ufalla. 
3}linbeftenö  1000  Krieger  im  t)oIIen  ©($mu(f  gaben  mir  an 
ber  Xete  ha^  Geleit. 

„^rüttenb  unb  bie  Söaffen  fd^mingenb,  im  ©prunge 

mit  ber  ̂ eute  ben  ̂ oben  ft^tagenb,  ftür^en  fie  im  ©(^ein= 
gefed^te  üormärtö,  um  balb  mieber  in  groteöfer  Stellung, 
üor  ©rftaunen  unb  Vergnügen  fingenb,  mid)  gu  ermarten. 

S)aö  in  milber  Ungebunben^eit  rau^  au^gefto^ene  ,Doool)!' 
bemeift  'oen  ©inbrud,  hen  bie  ̂ erbinbung  eineö  un^eimlid^ 
meinen  9}ienfd^en  mit  einem  nur  bem  milben  Düffel  glei= 
(^enben  3:^iere  lierworruft.  ,^aiau,  Slajau,  ̂ ambo,  9Jlu!elenge, 

äRunene!'  b.  i.  ,@r  !ommt,  er  fommt,  ber  Söme,  ber  groge 
Häuptling!'  ertönte  üormeg,  biö  i($  im  Sager  an!am  unh 
abftieg,  mobei  jebe  meiner  33emegungen  mit  @ebrüll  beö 
Staunens  begleitet  mürbe,  ̂ ogge  mit  ̂ afc^amatla,  meli^er 
le^terer  anä)  auf  einem  Stier  ritt,  trafen  mit  mol^l  über 
2000  untermegö  angefammelten  neugierigen  ©ingeborenen 
ein.  Unfere  Seute  ftanben  ftarr,  unb  nur  unfer.  fidiereö 
Sluftreten  t)erfd)affte  il)nen  Tlnt  unb  etwa§,  dianm  inmitten 
biefer  ̂ aufenbe,  um  einigermaßen  ein  Sager  aufguf(^lagen. 
9Zur  fc^reieub  fonnte  man  fi($  unterl)alten.  gebe  fdjueHe 
33eraegung  pon  ̂ ogge  unb  mir  berairfte  ein  S^rüdpraHen, 
Stoßen  unb  Schieben,  unb  ein  abgegebener  Sd^uß  ̂ anhexte 
un§  ein  ̂ ilb,  gegen  meli^eö  baö  mol)lbe!annte:  ,^er  Söroe 

fommt!'  nur  einen  fc^raa(^en  ©inbrud  mac^t.    SJJarimbo  er= 
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fd^ten,  unb  mit  gitfe  fetner  ©ö{)ne  xmb  Häuptlinge,  bie 
rü(ffi(^tö(o§  mit  bem  Btoä  in  bie  SO^enfd^enmaffe  !)ieben, 
er!)ie(ten  rair  etvoa§>  Suft  unb  9^aum.  ®ie  Mänmx  waren 
üon  fräftigem,  muöfulöfem  3Iuöfe!)en,  mit  ©peer  ober  ̂ eule 
bewaffnet,  feiten  mit  ̂ ogen.  ®aö  ©efid^t  mar  in  Hälften 

ober  3]iertei(en  mit  (eb!)aften  g^arben  fdimarj,  rot,  gelb  obel: 
meijg  bemalt.  Sänge  ̂ ättoroierungöftric^e  auf  ber  ̂ ruft 
unb  ringö  um  ben  rotgefärbten  9^abel  geigten  ben  oöttig 
non  bem  ber  biölfierigen  Safd^ilange  oerfi^iebenen  ©efc^macf. 
gebern  beö  §eImüoge(ö,  ̂ apagei§  ober  Qa^m  f(^mü(ften 
bie  bemalten  §äupter  ber  f(^önen  SBilben ;  bie  ̂ aare  maren 
in  pilgartigen  Si^ulften  ober  puffen  gufammengefa^t,  hk 

Qä^m  üielfai^  fpife  gefeilt,  ©ifenringe  fd^müdten  2trm=  unb 
gu^gelenfe,  unb  fleine  Binde  3}labelegeugeö,  hie  nur  fo  lang 
alö  burc^auö  nötig  maren,  l^ingen,  mit  aufgetupften  granfen 
unb  rotgefärbten  ̂ aurimufc^eln  gefd^mücft,  auö  bem  ©ürtel 
l)erab.  ©inige  Speere  maren  biö  8  gu§  lang  nnh  bie 
§ol§pfeile  oergiftet;  bie  Befjne  beö  ̂ ogenö  beftanb  au§  ber 

nom  Sf^otang  abgef(^älten  S^^inbe  unb  trugen  alle  ̂ ogen= 
fc^ü|en  brei  bi§  nier  9iefert)efel)nen  um  ben  §alö.  S)ie 
beulen  maren  auö  liartem,  rotem  §ol^  nnh  fe^r  f(Jn)er; 
au($  eine  neue  SBaffe  bemerften  mir  ̂ ier  guerft,  bie  einer 

langgeftredten  Qade  gli(^.    ' 
„®ie  SBeiber  bereiten  baö  9Jlel)l  oon  Tlai§>  nnh  §irfe 

nic^t  mel)r  in  SJlörfern,  fonbern  reiben  eö  auf  einem  fiad)en 
©anbftein.  ̂ almen  unb  Bananen  befd^atten  bie  @el)öfte 

unb  t)iel  S^äexxo'i)x  mä(^ft  in  ben  ©arten. 
„5lm  nä$ften  9^ul)etage  maren  unfere  2ente,  obmol)l 

hie  3Henfdl)enmaffe  nod^  gemaltiger,  f($on  ettoaö  fidlerer,  unb 

baö  'Sd[)lagen  mit  einem  Btod  gegen  eine  <Strol)matte,  baö 
ein  fd^u^artigeö  @eräuf(J  unb  ftetö  gleii^geitig  <finnlofeö 

3^lü($ten  unb  Ueberrennen  gur  golge  ̂ atte,  mußten  mir 
gulefet  verbieten,  ba  hei  fol(^er  Gelegenheit  aud^  mir  öfter 
in  @efal)r  gerieten,  niebergerannt  ober  unter  unferen  Qntten 

begraben  p  werben." 
Em  Ufer  beö  Subilafd^  he^nte  fi(^  eine  ©ananne  an§>, 

bie  mit  niebrigen  Slfagienbüfd^en  bünn  beftanben  mar.    3^r 
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gelblid^eö  @rün  lüurbe  l)te  unb  ha  bur($  hnntie,  fid^  auf 
bem  Dftütfen  ber  ̂ errainu) eilen  (ang§ie!)enbe  ̂ aimenf)aine, 

bie  bie  Dörfer  überjd^atten,  unterbrochen.  ®ie  Sf^eifenben  ent= 
werfen  un§  ein  angie^enbeö  ̂ ilb  eineö  biefer  ©aüannenbörfer. 

„tiefer  ©d^atten  mä($tiger  ̂ atmen,  bie  baö  große  2l(ter 
ber  S)orff($aft  beioiefen,  na^m  unö  auf;  wir  toanberten  bie  breite 

^auptftrage  entlang.  SJ^it  ©arten  um= 
geben  lagen  gu  beiben  Seiten  bid^t  anein= 
anber  gereil)t  bie  @el)öfte.  3n  4  biä  10, 
oft  8  9JJeter  ̂ ol)en  Käufern  um  ben  frei 

unb  rein  gel^altenen  Sanbplafe,  bi(^t  um= 
geben  t)on  Bananen,  tt)ol)nt  eine  gamilie. 
@upl)orbien,  9^icinu§  unb  ®  ornengeraädif  e 
f (fließen  ha^  @el)bft  nai^  außen  ah.  9^ur 
fc^male  ̂ fabe  fiil)ren  burd^  bie  bii^ten 
§ecfen.  ®ie  offenen  9iäume  §it)ifcl)en  ben 

©eljöften  finb  mit  9J^abonbopatmen  an- 
gepflanzt  unb  bilben  SBege.  ̂ on  recl)tö 
unb  linfö  erl)alten  wir  von  l)übfc^en 

SBeibern  unfern  ©ruß;  fein  loilbeö  ©tau= 
neu,  Verfolgen  ober  drängen,  grifd^e 

^inbergefid^ter  fd^auen  mit  weit  aufge= 
riffenen  Slugen  au^  einer  engen  (Spalte 
ber  X^üxe  auf  ben  weißen  9Jlann.  Qu 
unabfel)baren  ©d^aren  belebt  ber  graue 

SBeber,  imfereä  ©pa^en  füblid^er  ̂ er== 
wanbter,  mit  ununterbrochenem  &eiwxt' 
fd^er  bie  fd^önen,  bid^ten  Slätterfronen 

ber  ̂ almen." 
Slber  nid^t  immer  bietet  bie  ©a= 

üanne  fo  freunblid^e  Silber,  folgen  mir  'oen  9ieifenben  auf 
bie  weite  ©bene,  weld^e  hie  2ß äff erf treibe  gwifdien  bem  fio= 
mami  unb  bem  Sualaba,  bem  ̂ ongo  bei  9lt)angwe,  bilbet. 
@ö  ift  Wäx^,  bie  3^^^  ber  Ueberfd^wemmungen,  nnh  an^ 
biefe  flad^e  ©bene  ftel)t  üielfad^  unter  SBaffer. 

®urc^  fel)r  !^o^eä  unb,  weil  feit  langem  nid^t  gebrannt, 
bic^t  oerwac^feneö  ©raö  mit  Sllagiengebüfd^,   gel)t  eö  burd; 

SBibIiott)ef  benfioürbiger  iJorJd^ungSteifen.   VI.  12 

3u(fevcot)r. 
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^fü^en,  Sachen  unb  Tümpel,  bie  auf  einem  unbutd^tdffigen 

gäf)en,  gelben  Selimboben  fte(;en;  überall  ragen  bie  raei§= 
ftäntmigen  utaffiüen  5ä($erpa(inen,  beren  ©tamm  bi(^t  unter 
feiner  ̂ rone  eine  ebenmäßige  5lufbau($ung  geigt,  auö  ber 
©raöwilbniö  l)ert)or.  ©d^raere  Sporenftügelgänfe,  ©nten, 

2Baffer=  unb  ©umpff)ü^ner,  D^iei^er  unb  ©(^nepfen  fül^len 
fi($  f)eimif($  in  biefer  tüaff erreichen  3Si(bni§  nnh  ungäl)Iige 
©lefantenfpuren  burd^gie^en  bie  ©bene.  ̂ ägli($  gäf)(en  bie 

Sfteifenben  §unberte  t)on  3öed)fe(n  ber  testen  graei  3::age. 
®er  SJiarfd^,  mit  wenigen  Sluöna^men  im  SBaffer  auf  ben 
glatten  £e!)mpfaben,  mirb  no(^  befonberö  hmä)  baö  l^olie 

@raö  erfc^raert.  D^^ur  menn  ber  ̂ nfjxex  ptö^id)  biö  an  bie 

Ruften  ober  (Schultern  inö  Söaffer  fin!t,  merft  man,  ha'^ 
eine  Söafferrinne  paffiert  mirb,  bie  nur  in  ber  trodenen 
3al)re§geit  il)re  Ufer  geigt. 

S)ie  ©raöwilbniö  mirb  immer  f($ (immer,  man  mug  fi(^ 
bu($ftäbli(^  jeben  ©c^ritt  erfämpfen,  fortn)äf)renb  feftgeliatten 

t)on  hen  feinen,  mie  Sl'ngel^afen  gebogenen  ©pigen  ber l!agtengebüf(^e. 

„Salb  i:)erf($rDinben  mir,''  f($reibt  SSißmann,  „in  9^ie= 
berungen  mit  12  g^ufe  ̂ o^en  ©räfern,  baö  Söaffer  mirb 
immer  tiefer,  immer  me^r  i:)erfin!t  ber  9^eitftier.  ̂ aum 
l)ä(t  er  noc§  bie  9^afe  über  Söaffer.  SJJan  fpringt  herunter 
felbft  biö  an  hen  QaU  in§>  !alte,  feuchte  ©lement  unb  fül)rt 
baö  ̂ ier,  bann  fteigt  ber  Soben  mieber  an  unh  ein  ̂ idid^t 
t)on  ̂ almen  unb  @ebüfd^  nimmt  un§  auf.  SBeiter  gei)t 
e§  in  baum!)o!)eö  9Jlarian!agra§,  beffen  baumenbide,  gefnidte, 

in  ben  2öeg  ftarrenbe  $a(me  f^merg()afte  ©toße  gegen  S^^ippen, 
©ij^ienbein  unb  inö  ©efid^t  t)erabrei(^en,  fo  ha^  ha§>  fort= 
mäl^renbe  Süden  unb  Bä)ü1^en  mit  ber  §anb,  Söegbrüden, 
Sie!)en  unb  ̂ urc^minben  fe!)r  ermübet.  9Jlan($ma[  rennt 
\iä)  ber  ©tier  fo  feft,  ha^  er  mie  gefeffelt  fte^t  unb  mit 
bem  aJJeffer  befreit  werben  muß  von  ben  ga!)I(ofen  feinen, 

aber  gäfien  Sf^anfen,  bie  fi($  an  bem  9}^arian!agra§  !)od^ 

minbenb,  mie  gu  einem  bid^ten  9^e^  oerf(^'lingen.  ®aö  reife 
©raä  läßt  bei  ber  geringften  Serü^rung  befieberte,  feine 

(Bamenftad^eln  regnen,  bie  fi(^  am  «galö  unb  an  ben  2ler= 
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mein  inö  tüoHene  Unterzeug  I)ineinarbeiten  unb  ein  I)ö($ft 
peinlt($eö  Qucfen  unb  ©teilen  reranlaffen.  ̂ ornenbüfd^e 
mit  il^ren  QaUn  finb  nur  mit  33erluft  eineö  ge^enö  Qeno, 

ober  mit  fd^mergl)aften  §autriffen  gu  paffieren.  —  ©c^on 
um  8  lXf)r  morgen^  öffnen  ftd^  bie  ©c^leufen  beö  «gimmelö 
unb  ba(b  ift  ber  f(^male  ̂ fab  in  einen  @ie6ba(^  rerroanbelt, 

in  bem  \iä)  bie  müben  Präger  rutfdjenb  unb  gleitenb  tior- 
märtö  quälen,  ̂ alte  2öinbftö§e  mad^en  bie  t)om  D^tegen 

^riefenben  erbittern."  Qn  biefer  ©acanne  feierten  SBife^ 
mann  unb  ̂ ogge  ben  ©eburtötag  ̂ aiferö  2öi(!)elm  I.  unh 

tranfen  in  ̂ almraein  bie  @efunbl)eit  beö  greifen  §elben= 
fürften  in  bem  ̂ eraufetfein,  ba§  mo^I  faum  ein  ®eutf(^er 
an  jenem  ̂ age  in  größerer  3Ibgef($ieben^eit,  in  einfamerer 
SBitbniö  feineö  faiferlic^en  ̂ errn  gebac^te.  ̂ iefe  Sßilbniö 
mar  auc^  bie  §eimat  ber  ßeoparben,  me((^e  bamalö  feit 
2ßo(Jen  bie  ©egenb  in  ©(^reden  festen  unb  fogar  in  bie 
Käufer  einzubringen  üerfu($ten,  woüon  bie  ©ingeborenen 

fie  burc^  trommeln  unb  Särmen  beö  '^aä)t^  gurüdf($eu($ten. 
2lm  (äftigften  waren  aber  !)ier  bie  3Jloö!itoö,  bereu  ©tii^e 
oft  ©d)laf(ofig!eit  unh  leiste  gieber  erzeugten. 

©inen  ©egenfa^  p  biefem  SJtarfd^e  bilbet  ein  anberer, 

ben  SBi^mann  auf  bemfelben  benfraürbigen  guge  im  ©ep= 
tember  1882  bur($  bie  ßanbf(^aft  von  U^a  mai^te,  eine 

@egenb,  bie  felbft  ©tanlet)  mit  feiner  ftarfen,  trefflich  au§= 
gerüfteten  ̂ aramane  nid^t  p  bur($!reugen  magte. 

§ier  fliegt  ber  SJlalagaraffi  fo  raeit  ha^  Sluge  reicht 
bur(5  eine  enblofe  ©bene  bem  Xangant)i!a  gu  unb  atte  ̂ ä(^e, 

bie  in  il)n  münben,  fül)ren  fa(g!)a(tigeö  SSaffer.  2öir  be= 
finben  unö  bereits  in  Dftafrifa  in  einem  ©ebiete^  metd^eö 
gu  ber  beutf(^en  3ntereffenfp!)äre  gel)5rt. 

2lm  SJlorgen  beö  20.  2tuguft  mürben  fämtlic^e  (Befäjge 
mit  SBaffer  gefüttt  unb  bie  Karawane  trat  ben  Tlax\ä)  an. 
So  weit  ba§  Stuge  reid)te,  bel)nte  fi(^  eine  meite,  ebene, 
mafferlofe  @raöfat)anne  auö.  i)er  auögebörrte  Soben  geigte 

breite  9^iffe;  !)arte  (5tüd($en  beö  Don  ben  (Sonnenftra!)(en  ge= 
brannten  Se!)mö  bebedten  bie  Söege  unb  maren  fel)r  f($mer§= 
!)aft  für  bie  S^^räger.     „Sie  ©bene  na!)m  halh  ben  ©^arafter 
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ber  SUpv^  an,  halh  tüei^felten  fleine  ̂ eftänbe  früppelartiger 

Zäunte  mit  auögebörrtem  @ra§.  ©rofeartig  war  bie  35er= 
fd^ieben^ett  ber  in  bem  auögebörrten  ̂ oben  t)on  ber  (e|ten 

naffen  3^it  no(^  gut  erl^altenen  SBilbfpuren.  ̂ f^^inoceroö, 
©iraffe,  3^^^^,  t)ie(e  Slntilopen,  Söwen,  §t)änen  unb  (Sd)a= 
Me  mußten  biefe  tüeiten,  unben)o!)nten  gläijen  Beüölfern. 

3um  erftenmal  fa^  id^  einen  ̂ rupp  t)on  20  ̂ ebraö  in  @e= 
feßfc^aft  einiger  3Inti(open,  o!)ne  auf  biefeö  f(^euefte  allen 

äßilbeö  in  Slfrifa  §u  <S($u6  gu  fontmen.  3^^^  l)öc^ften 
«Staunen  meiner  Söeftafrifaner  gog  ein  Df^ubel  von  (Giraffen, 
in  bem  flimmernben  £i($t  ber  ̂ ei^en  ©teppe  gigantif(J  er= 
fijeinenb,  am  ̂ oripnt  ba^in,  unb  riete  Slrten  2lnti(open, 
bie  mir  biöt)er  no($  nid^t  gefetien  Ratten,  beobachteten  unfern 
3ug,  ber  in  ber  weiten  ©bene  gang  rerfd^minbenb  Hein 
auöfal). 

„@in  leidster  §ügelgug  raurbe  im  9^orben  fi(^tbar.  ̂ ie 
©at)anne  mar  l^ier  erft  t)or  furgem  gebrannt  unb  auf  meite 
©treten  mit  bem  fdjmargen  Sotentud^  ber  2lfd^e  überbeut. 

„@in  9?uf  beö  ©rftaunenö  meiner  2ente  (enfte  meine 
^Ude  na(^  3^orben.  ©(^marge  ̂ ri(^ter  ert)oben  fid^,  am 
^oben  t)intaufenb^  t)on  ber  (^hem;  biefelben  mürben  bünner, 
^ö^ex,  im  Greife  liefen  fie  gefpenftig  über  hen  fd^margen 
^oben,  immer  me!)r  anmad^fenb,  immer  f(^lan!er  merbenb, 
fid^  ba(b  biegenb,  balb  mieber  ftredfenb  gu  gewaltiger  $ö!)e. 

33om  Söirbelminbe  ert)oben,  türmte  fid^  bie  3lf(^e  ber  ge= 
brannten  ©teppengräfer  auf  gu  ̂ romben. 

„^rei  fold^er  munbertid^en,  beraeglii^en  Säulen  §ogen 
einige  9)?inuten  lang  bal)in,  ̂ o^  oben  fi(^  üerbreiternb, 
ben  ̂ ri(|ter  raieber  öffnenb,  um  bann  burd^  bie  erfterbenbe 

^raft  beö  fc^raubenben  2Binbe§  fid^  aufgulöfen  unb  gu  ger= 
faßen.  @§  fd^ien,  bag  felbft  meine  SBaniamtoefi  biefeö 

Sd^aufpiel  niemals  voriger  gefe^en  l)atten,  benn  atteö  ftanb 
erftaunt  unb  ri(Jtete  gefpannt  ben  ̂ lid  auf  ha^  gefpenftifd^e 
©rfd^einen  unb  ̂ erfd^roinben  ber  fc^roargen,  raanbelnben 
Säulen. 

„9^a($  einer  furgen  dinf)e  gogen  mir  gegen  TOttag  meiter, 

benn  mir  waren  nur  für  eine  '^aä)i  mit  SBaffer  ver^e^cn. 
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9^a($  me^rfad^en  ̂ erfud^en  gelang  e§  mir,  eine  ̂ uf)anti(ope 
gu  ftreden  burd^  einen  ̂ (attfd^u^.  2l(ö  id^  mic^  näherte, 
um  baö  ftarfe  ̂ ier  mit  bem  Tte\\ex  abzufangen,  fd^Iug  eö 
fd)naubenb  fo  l)eftig  na($  mir,  ba§  id^  na^  meinen  Seuten 
rief  unb,  um  meine  fd^on  fel)r  rebu^ierte  9}lunition  gu  fparen, 

eisten  ©peer  nai)m.  Qn  bem  Tlommt,  wo  iä)  gum  3^ang= 
ftofe  au§i)o(te,  !am  baö  an  ©rö§e  einer  R\ü)  g(ei(^!ommenbe 
^ier  auf  bie  Saufe  unb  mürbe  f[ü(^tig.  3c^  na!)m  fd^nell 
mein  ©eroe^r  gurü(f,  fonnte  aber,  ba  meine  Seute  mie 

Ijungrige  2ßölfe  bem  !ran!en  ̂ iere  folgten  unb  mid^  maö= 
fierten,  nid^t  gum  ©d^ug  fommen.  ^rofe  großen  6d^tt)eife= 
üerlufteö  erweiterte  fic^  ber  2lbftanb  gmifi^en  Söilb  nnh 

Jägern,  unb  nad^  einer  l)alben  6tunbe  !el)rten  le^tere  er= 
fd^öpft  gurüdf;  bie  Slntilope  mar  hen  §i)äncn  anl^eimgefaHen. 
Tlein  33lattfd)u§  l)atte  fd^räg  von  hinten  nur  eine  meite 
Sßunbe  auögeriffen,  ol)ne  yehoä)  in  eblere  ̂ eile  einzubringen. 
Dft  erfreuten  mir  uns  an  einer  fleinen  roten  Slntilope,  bie 
flüd^tig  fid^  in  Raufen  mit  mäd^tigem  ©prunge,  bie  vkx 
Saufe  angezogen,  l)od&  warf,  um  bann  in  Söinbeöeile  meiter 
fortzujagen,  ̂ er  präd^tige  Sprung  befäl)igte  baö  reigenbe 
leitete  ̂ ier  ̂ n  fc^neller  Umfid^t  über  baö  ]^ol)e  @raö  in 
bem  Syjoment  be§  (Springend. 

„®eö  Slbenbö  fdljlid^  \^  mid^  umfonft  auf  einen  ̂ rupp 
von  ac^t  Giraffen  an.  ̂ a§  fc^öne  grojge  Sid^t,  oon  ber 
gemaltigen  §öl)e  nieberfc^auenb,  überma($t  ̂ n  leidet  bie 
ebene,  menig  bebedfte  @egenb.  @rft  um  l)alb  6  Ul)r  hielten 
mir  auf  offener  @bene  ol)ne  jeben  6($u|,  nur  meil  ein 
trocfener  ̂ rüppelbaum  unö  g^i^^^^olz  t)erfprad^.  ©ntfernteö 
©tofegebrütt  beö  Söraen,  @el)eul  ber  Qyäm  unb  (5Je!läff  beä 
©(^a!al§,  nal)eö  pfeifen  ber  unfere  Sagerfeuer  anfi(^ernben 
2lntilopen  liiett  mid^  lange  voaä).  @ö  fd^ien  mir,  alö  ob 

hk  (Stille  in  ber  Söilbniö  t)iel  tiefer  fei,  ein  Unterbred^en 
berfelben  oiel  marÜerter,  zum  gefpannten  2lufl)ord^en  an- 
regenber  ah  in  ©uropa,  bod^  mag  bieö  aud^  feinen  ©runb 

barin  l)aben,  ba§  in  ber  2Bilbniö  bie  D^^eroen  angeregter 
ftnb  alö  in  ber  fidleren  9ftul)e  unfereö  z^^^i^ifi^^ten  SSeltteileö. 

„2lm  nä(^ften  SJiorgen  ging  eö  meiter,  immer  buri^ 
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biefelbe  (Sbene,  bie  guerft  nur  mit  (Bxa^,  bann  Diel  mit 

^Ifagiengebüfcf)  Beftanben  ift.  2luö  brei  hk  Raxaxvam  an- 
fi(^ernben  2tntiIopen,  bie  nnö  bi§  100  3}leter  na!)e  fommen 

liefen,  f(^o§  ic^  eine,  bie  nad^  brei  weiten  ©prüngen  t)er= 
enbet  gufammenbrai^.  ^eit  unb  breit  war  bie  ©egenb  be= 
rölfert  mit  3^^^^^  wnb  5lntiIopen;  ba  rair  jebod^  nod^  biö 
gum  Slbenb  marfc^ieren  mußten,  um  SSaffer  p  erreichen, 
begnügte  ic^  midj  mit  ber  ̂ ente,  hk  bo(^  für  unfere  gan^e 
Karawane  für  einen  ̂ ag  genügenb  gleif($  gab. 

„®($on  am  D^ad^mittag  f($ien  eine  üppigere  glora  auf 
2lnnä!)erung  t)on  SBaffer  gu  beuten.  3ßir  errei(^ten  pnäi^ft 
einige  t)or  furgem  niebergebrannte  3)örfer  unb  gogen  gegeu 

2lbenb  in  ha^  ftarfe  ̂ orf  ̂ igao  ein." 
o 

6o  ̂ ahen  mir  bie  afri!anif(^en  ©arannen  in  i^xen 
mannigfaUigen  formen  !ennen  gelernt,  ©ie  fjoben  wenig 

©inlabenbeö.  ©en  europäift^en  3lu§manberern  ift  eö  ge= 
lungen,  einen  großen  3:^eil  ber  ameri!antf(^en  (Btei()T()e  in 
ein  blül)enbeö  2I(ferIanb  gu  üerroanbeln.  SBirb  hk§>  in  Slfrüa 
gelingen?  S)ie  2lnfi(j^ten  ge^en  barüber  nod^  weit  auöeinanber. 
^ebenfaUö  ift  aber  ber  wei^e  Mann  in  biefem  £lima  nur 

§um  Seiter  ber  Kulturarbeit'  berufen;  üon  bem  ©rfolg,  ben 
unfere  ̂ emü^ungen  in  ber  ©rgie^ung  ber  9^eger  gur  Slrbeit 
l)aben  werben,  l)ctngt  bie  3it!unft  2tfrifaä  ab. 
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finige  5d)u^mittel  kr  ÖDiiftenpflattjen. 

'fielen  von  unferen  £efern  ift  beim  Verfolgen  ber 
Sc^ilberung  ber  SBüfte  geiüi^  eine  X^at^a^e  rätfel^aft  tv- 
fi^ienen: 

®aö  ̂ orfommen  grünenber  ̂ flan^en  in  ©ebieten,  in 
raelc^en  monatelang  fein  diesen  fättt  nnb  ber  ̂ oben  fo 
auögetrodnet  ift,  ha^  bie  3lufna^me  von  SBaffer  bnrd^  bie 
Sönr^eln  nnmöglic^  ift.  Qn  ber  3:;i)at  müßten  bie  ̂ flangen 
in  ber  SBüfte  oerborren,  mie  bie  3iwtnerpf[angen  in  ̂ (nmen= 
topfen,  bie  mir  gn  begieJBen  »ergeffen  !)aben,  wenn  bie 

SBüftenpflangen  ni($t  mit  befonberen  Vorrichtungen  gur  2luf= 
na!)me  i:)on  Söaffer  auö  ber  Suft  unb  mit  ©(^ufeüorrid^tungen 
gegen  Verbunftung  üerforgt  mären. 

Um  bie  9^eil)e  unferer  Silber  anö  ber  SBüftennatur  gu 
üerooHftänbigen,  motten  mir  im  na(^ftel)enben  !ur§  nur  einige 
fotd^er  Vorrichtungen  erraä!)nen. 

S)a§  meitt)erbreitetfte  unb  befanntefte  9JiitteI,  meld^eö 

bie  ̂ flangen  t)om  Söafferüertuft  burcj  übermäßige  ̂ ran= 
fpiration  fd^üfet,  finb  bie  an  hen  blättern  angebrachten  ̂ ed^ 
^aare.  SBarum  ift  g.  V.  ha§>  fc^mucfe  ©belmeife  in  einen 
glangtofen  meinen  gilg  ge!)üHt?  Qm  Hochgebirge  fommen 
im  Sommer  regentofe,  !)ei6e  ̂ age  t)or,  an  benen  bie  @lut 

ber  ©onne  bie  bünne  Prüfte  frud^tbarer  @rbe  t)öttig  auä= 
börrt;  in  folcj^en  ̂ agen  müßte  auäj  bie  ̂ ftange  t)öttig  t)er= 
trocknen,  menn  fie  nic^t  befonbere  ©c^u|t)orric^tungen  an  ii)xen 
tranfpirierenben  Organen  f)ätte. 
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®iefe  @rf(^einun9  Bemerfen  wir  an  allen  §0(^gebirg§' 
pflanzen,  bie  an  !al)len,  hen  Söinben  unb  ber  ©onne  auö= 
gefegten  ©teilen  raad^fen;  fie  alle  finb  in  ©eibe  ober  SBolle 

eingetüicfelt;  wäljrenb  hk  im  ̂ o^en  D^^orben,  in  ben  fen(^ten 
2^nnbren  wad^fenben  Dertüanbten  3lrten  biefeö  ©d^u^eö  ni($t 
bebürfen  unb  !al)le,  grüne  Blätter  f)dben. 

3lm  beutlid^ften  tritt  biefe  ©rfc^einung  in  bem  TOttel- 

meergebiete  gum  ̂ orfd^ein.  „®ie  ̂ äume/'  fc^reibt  21.  ferner 
t)on  9}Zarilaun  in  feinem  ,^flangenleben',  „l)aben  granl)aarigeö 
2a\ih,  ha^»  niebere  ̂ ufd^raer!,  foraie  bie  auöbauernben  ©tauben 
unb  Kräuter  an  fonnigen  §ügeln  unb  ̂ erglel)nen  finb  grau 

unb  roeig,  unb  biefeö  Ueberraiegen  von  ̂ flangen  mit  abge= 
bämpfter  garbe  nimmt  f(^lie§li(^  fogar  auf  hen  (^^axattex 
ber  ganzen  Sanbfc^aft  einen:  bem er!baren  @influ§.  2Ber  nur 
auö  ̂ üd^ern  non  ber  immergrünen  Vegetation  ber  fpanif($en, 

italienifd^en  unb  gried^ifd^en  glora  gehört  l)at  iinh  gum  erften= 
mal  jene  ©ebtete  im  ©ommer  betritt,  fül)lt  fi($  beim  2ln= 
bli(fe  biefer  grauen  ̂ flangenmelt  einigermaßen  enttäuf($t 

unb  ift  vex^ndjt,  ben  2lu§brucf  ,immergrün'  in  ,immergrau' 
abguänbern.  2llle  erbenflid^en  §aarbilbungen  finb  ha  mx- 

treten;  grober  g^il^,  bic^ter  ©amt,  meid^e  Söolle  raei^feln  in 
bunter  SJlannigfaltigfeit  ̂ ah]  l)ier  ift  ein  ̂ latt  mie  mit 
©pinngeraebe  überwogen,  bort  ein  anbereö  mie  mit  Slfd^e 

ober  ̂ leie  beftreut,  l)ier  f($immert  eine  Vlattfläc^e  dou  an= 
liegenben  §är(^en  ober  ©d^ülfern  mie  ein  ©tücE  Sltlaöftoff, 
unb  l)ier  mieber  ift  eine  ̂ flange  mit  langen  gloden  befe^t, 

'^a^  man  glauben  fönnte,  eö  ̂aben  t)orbeiftreifenbe  ©d^afe 
einen  3:^eil  ilireö  Vließeö  l)ängen  laffen." 

®ie  ̂ flangen  befifeen  aber  no(^  anbere  ©d^u^mittel. 
9ßir  miffen  längft,  baß  bie  ̂ flangen  nidf)t  allein  bur($ 

bie  2Burgeln  SBaffer  aufneljmen,  fonbern  bei\t)ielen  biefeö 
(xn^  bur($  bie  Blätter  aufgefogen  mirb  unb  mit  oerfi^iebenen 

Organen  gu  biefem  '^votät  auögeftattet  finb.  ©in  fel)r  an= 
fd^aulid^eö  Veifpiel  bieten  unö  bie  33lätter  ber  3Burgelfd^öß= 
linge  ber  @fpe  ober  S^l^^i^PöPP^^-  2lm  ©tielanfa^e  eineö 
fol(^en  Vlatteö  finben  mir  ̂ mei  napfförmige  ©ebilbe,  n)el(^e 
bei  ber  aufgerichteten  ©teEung  beä  ̂ latteö  baö  SBaffer  ber 
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l^erabflieJBenben  Sfiegentropfen  fatnmeln.  ̂ iefe  D^äpfd^en  ftnb 
Don  brauner  garbe  unb  ()aben  bie  ©rö^e  eineö  §irfe!orneö. 

2)ur(^fc^neibet  man  fie  unb  betrai^tet  fie  unter  bem  ̂ O^üro- 
f!op,  fo  fie^t  man,  ha^  ber  ̂ au  berfelben  gang  eigenartig 
ift.  3)ie  Dberflä($e  biefer  Stapfe  n)irb  t)on  3^tten  mit  gang 

bider  3ßtten!)aut  gebilbet,  nur  bie  3^^^^/  '^^^  P<^  ̂ ^  '^^^ 
©infenfung  beö  D^apfeö  befinben,  befi^en  gang  bünne  2öan= 
bungen  unb  fd^eiben  eine  fügfc^mecEenbe,  f)argig==f($ leimige 
gUifftg!eit  auö,  bie  hei  trodenem  SSetter  feft  wirb  unb  ba§ 

©rubelen  mit  einer  2lrt  girniöbed'e  übergiel)t. 
2)ie  3^^^<^^ögig!eit  biefer  9^äpf(^en  ift  leidet  gu  er= 

!(ären.  3^  bünner  bie  3^tt^"i^ött^""9  ̂ P/  ̂ ^fio  leichter 
wirb  burd^  biefelbe  ha§>  SBaffer  aufgefogen  unb  ben  inneren 

3::eilen  ber  ̂ flange  gugefül)rt;  aber  burd^  bie  bünnen  3Ban= 
bungen  t)erbunftet  aud)  ha^  SBaffer  ber  ̂ Pange  viel  rafc^er, 
unb  um  fo  etjer  tritt  für  biefe  bie  @efa^r  beö  SSerraeüenö 
ein.  ®ie  biden  SSanbungen  fc^ü^en  bie  ̂ flange  vox  ber 
SSerbunftung ,  aber  fie  fü!)ren  U)x  aud^  fein  SBaffer  gu;  bie 
bünnen  fangen  ha§>  Sßaffer  auf,  aber  ber  D^u^en,  hen  fie 

am  Sf^egentage  bringen,  ginge  in  trodenen  ̂ ageöftunben 
wieber  rerloren,  raenn  ber  !)argig=f(^leimige  (Saft  nid^t  ba 
Tüäre.  tiefer  mirb  aber  in  ber  trodfenen  Suft  feft;  ber 
girniö  t)er!(ebt  (uftbi($t  bie  Deffnung  beö  9^äpf(^enö,  unb 
baö  SBaffer,  baö  bie  bünnroanbigen  QeUen  aufgefogen  ̂ aben, 
bleibt  ber  ̂ flange  erl)alten. 

^iefeö  ̂ ringip  finben  mir  anä)  bei  ben  meiften  ©teppen= 
unb  SSüftenpflangen  burc^gefülirt. 

2öir  nehmen  ein  33latt  beö  Acantliolimon  Senganense 
gur  §anb.  @ö  erf($eint  gang  unb  gar  weijs  punftiert. 
SBir  betrad^ten  bie  meinen  fünfte  näl)er  unb  finben,  ha^ 

eö  eigentli(^  fleine  Bä)m()i()en  finb,  unb  menn  mir  fie  fam= 
mein  unb  d^emifd^  unterfud^en,  fo  erfal)ren  mir,  ha^  fie  auö 
bem  unlöölid^en  !ol)lenfauren  Ralf  beftel)en.  D^ad^bem  mir 

eine  fold^e  (Si^uppe  aufgel)oben,  betra(^ten  mir  hk  ©teile 
beö  Blattes  unb  fel)en,  bafe  fid§  bort  ein  @rüb(^en  befinbet. 
2Bir  nel)men  baö  ̂ Jlüroffop  gur  §ilfe  unb  unterfud^en  ben 
^au  beö  ©rübd^enö.    3öir  finben  gu  unferer  Ueberrafd)ung 
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faft  biefelbe  gellenorbnimg  wie  bei  ben  D^äpfij^en  beö  ©fpen- 
Blattei:  ringö  um  ha^  ©rübd^en  bicftüaiibige  QeUen,  auf 
bem  @runbe  besfelben  aber  eiuige  ftra^tenförmig  angeorbnete 
3eHen  mit  äu]8erft  bünnen  Söanbungen. 

^ie  ̂ ^ätigfeit  beö  (^rübi^enö  er!(ärt  fi($  uun  mie  folgt. 
3ft  bie  ̂ flange  reid^lii^  mit  SBaffer  üerforgt,  i  33.  nad^ 

einem  D^iegeugu^,  mo  au^  bie  2Sur§eIn  ii)x  bie  3^eu(^tig!eit 
in  UeberfüIIe  §ufül)ren,  bann  ftro|en  alle  QeUen  ber  ̂ flange 
nnb  bie  Qe\ien  am  ©runbe  be§  @rüb($enö  f(^mi|en  bie 

UeberfüIIe  beö  SBafferö  am;  aber  baö  SSaffer,  ba§  fie  auö= 
fi^toigen,  ift  ni($t  rein,  fonbern  eö  entl)ätt  ben  lö§li($en 
boppelt!ol)lenfauren  Eal!.  ̂ erbunftet  nun  baö  SBaffer  in 

ber  £nft,  fo  verfliegt  auc^  ein  2:^eil  ber  ̂ o^lenfäure  unb 
a\§>  D^üdfftanb  bleibt  in  bem  @:rüb($en  ber  unlösliche  !ol)len= 
faure  ̂ al!,  ber  raie  ein  ®e(^el  ober  ©töpfel  ha^  @rüb($en 
auöfüttt.  ̂ anc^mal  ift  bie  ̂ ilbung  beöfelben  fo  ftarf,  ba§ 
baö  gange  Slatt  mit  einem  förmlichen  ̂ alfpanger  bebecft  ift. 

®ie  ̂ flange  forgt  au($  bafür,  ha^  ber  ̂ alfbedel  aus 

bem  ©rübd^en  nic^t  bei  jebem  §in=  unb  ̂ erfdimanfen  be§ 
^latteö  l)erauöfallen  !ann.  2lm  Df^anbe  beö  ©rübd^enö 
mac^fen  ein  paar  l)a!enförmige  gortfäje,  bie  ben  üalfoeäel 

feftljalten,  ober  baö  @rüb%n  nimmt  eine  eigenartige  @e= 
ftalt  an,  eö  ift  einer  3^laf(|e  mit  breitem  ̂ oben  äl)nlid^, 
oben  ift  eö  eng,  unten  aber  meit  auögebud^tet.  Qn  ber 
^ucl)tung  bilbet  fi($  ber  ̂ alfbecfel  unb  !ann  burd^  bie  enge 
Deffnung  nid^t  l)erauöfallen. 

@ö  fommen  nun  in  ber  Steppt  ober  in  ber  SBüfte 

Ijeige,  regenlofe  3::age,  Sßod^en,  TlonaU.  ®ie  @efal)r  beö 
^erbunftenö  broljt  ber  ̂ flange  am  meiften  an  ben  bünn= 
manbigen  ©teilen,  aber  auf  biefen  rul)t  feft  ber  ̂ alfftöpfel 
unb  üer^ütet  bie  33erbunftung,  fd^ü|t  bie  ̂ ftangev  t)or  bem 

^erraelfen.  S^beffen  l)ört  bie  2Baffer§uful)r  hm^  bie  2Bur= 
geln  auf,  ber  ̂ oben  ift  gang  auögetroiJnet  unb  bie  ̂ flange 
müßte  bod)  üerborren,  menn  fie  ehm  jene  @rüb(^en  nic^t 
l)ätte,  unb  wenn  e§  nid^t  ̂ ä^U  gäbe,  in  benen  aud^  in 

ber  Sßüfte  unb  ̂ Ui^tpe  ber  %au  fällt. 
,®er  %an  famm^lt  fid^  auf  ben  blättern  .unb   füEt 
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naturgemäß  bie  dJtübi^en  am,  er  l}eht  babei  ben  ̂ altheäel 
empor  unb  bie  barunter  beftnbU($en  bünnwanbigen  QeUen 
fangen  bie  Tautropfen  gierig  auf.  ̂ iele  Söenig  ma(^en  ein 
^ie(  unb  oiele  3::ropfen  einen  guten  ©c^lud.  ©o  erquidt 

fi(^,  trän!t  fic^  bie  ̂ flan^e  in  einer  taufrifc^en  '^adjt,  unb 
wenn  bie  glü^enbe  ©onne  wieber  am  girmament  ̂ inauf= 
gie^t,  bie  Suft  fengenb  f)eiß  mirb,  bann  f(^(ieJ8t  fid^  mieber 
ber  Ealfbedet  unb  rettet  bie  ̂ flange  ror  bem  ̂ erborren 

bi§  pr  näd^ften  tauigen  '^aä)i  —  ober  pm  erlabenben 
Sf^egen. 

9^0($  ein  anbereö  ̂ ilb! 

2Bir  füC)ren  unferen  Sefer  in  bie  äöüfte  ̂ müä  —  an 
bie  faltigen  ©ümpfe  unb  faltigen  ©benen,  fei  e§  in  3}tefu! 
ober  in  ̂ ufra  ober  in  ben  oben  ©efilben  beö  gaibam.  ̂ ie 

ftra!)Ienbe  «Sonnenfc^eibe  ̂ at  ii)xe  3}littag§!)ö^e  erreicht  unb 
mir  bleiben  vor  einem  2^amari§!enftrau(^  fielen,  ©e^en 
mir  feine  Blätter  an,  fie  gligern  förmlich,  benn  fte  finb 
t)on  feinem,  MftaHenem  ©algftaub  hehedt  SBir  ̂ ben  eö 
gefel)en  unb  märten  bie  D^ac^t  ah,  bie  3Jlonb!ugeI  fc^raebt 
auf  bem  bun!(en  gimmelö^elt  unb  fenbet  it)r  magifd^eö  Sid^t 
!)erab,  mir  U^xen  gu  biefem  Btxan^e  mieber;  t)erfc^munben 
finb  bie  ©atgfriftalle  unb  eine  faltig  f($me(fenbe  glüffigfeit 
übergielit  bie  33lätter. 

Unterfu($en  mir  hen  ̂ an  ber  Blätter  nä^er,  fo  finben 
mir,  baß  au(^  biefe  mit  äl)nli($en  ©rubelen,  mie  bie  frül)er 
erroäl)nten,  oerfe^en  finb,  unb  ha^  bie  6al§!riftatte  bie  9ioIIe 
ber  ©topfet  unb  S)edel  l)aben,  mie  bort  ber  !ol)[enfaure 
^all  @ö  finb  ed^te  ©algfriftalle ,  hk  gumeift  auö  ̂ oc^fat^ 

befte!)en  unb  benen  nur  mingige  9}?engen  anberer  ©atge  bei= 
gemengt  finb. 

SBarum  biefe  21brae(^felung  in  ben  Hilfsmitteln  ber 
SSüftenpflansen? 

2Bir  erinnern  unfere  ßefer,  baß  biefe  ̂ flan^en  mie 
bie  Sl^amariöfen  unb  granfenien  an  hen  unrairtlic^ften  aller 
unmirtli^en  ©teilen  ber  SBüfte  gebeil)en,  mo  ber  ̂ oben 
allen  ©runbmafferö  bar  ift  unb  bie  ßuft  nid^t  immer  ben 
jiäc^tlid^en  Xan  ̂ ^enhet.    &ex  ift  baö  ©alg  ber  @el)ilfe  ber 
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^flange.  2)aö  6al§  gte^t,  vok  voxx  wiffen,  bie  3^eu($tig!eit, 
bie  in  ber  £uft  entiialten  ift,  an  ft$,  baö  ©alg  fongentriert 
bie  Sßafferbämpfe,  eä  gerfitefet  auf  ben  blättern  unb  trän!t 
bie  burftige  ̂ ptange  tüäl^renb  ber  ̂ a^t  unb  fd^ü^t  fie  t)or 
ber  t)erfengenben  §i^e  am  3:^age. 

(Bo  entfte][)en  bie  Söunber,  bie  uns  rätfel!)aft  erf (feinen, 

fo  grünen  bie  ̂ ftan^en  in  ben  ö'oen,  rauften  ©treden,  bie 
ha§>  „2Büftenf($iff"  eilig  burc^gie!)!,  üon  bem  3Jlenfc^en  ange= 
trieben,  ber  ̂ ier  immerfort  ber  ̂ obe§gefal)r  beö  35erburftenö 
entgegenf{$aut. 

©0  ringt  bie  ̂ flangenroelt  in  ber  3Büfte  mit  finnrei($en 

SBaffen  gegen  bie  !)arte,  öbe,  xa\ü)e,  unb  arm!)  ergige  9^atur  — 
ringt  mit  taufenb  t)erfte(ften  Söaffen,  henn  mir  ̂ ben  nur 
einige  als  33eifpiel  angefül)rt,  tnele  anbere  finb  no($  befannt 

unb  wie  üiele  SBunber  ber  ©i^öpfung  faxten  noä)  ber  @nt= 
hedex,  bie  ba  fommen  werben,  um  unö  gu  beri(^ten,  maö 

if)nen  bie  ̂ ißüftenmelt  er§ät)(te,  maö  bort  lebt  unb  xü^U  auf 
flüd^tigem  ©anb,  gmifd^en  totem  g^elö  unb  6tein, 
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2.m  nerjaitpuer  Ml 

"^Tn  bem  ̂ anbe  „^urc^  bie  3Büften  unb  ©teppen  beö 
o^.  bun!(en  Sßeftteilö"  l)aben  wir  nur  einen  ̂ eil  beö  ge= 
raaltigen  SBüftengürtelö  !ennen  gelernt,  ber  bie  ̂ llte  Sßelt 

bur(^f($neibet.  2ln  ben  Mften  beä  2ltlantif($en  Dgeanö  be= 

ginnt  bie  ©a^ara  —  aber  ber  3Büfte  fe|t  ber  Tr)afferrei($e 
9^i(  feine  ©(^ranfen;  fie  f (freitet  über  il)n  !)inn)eg;  fie  über= 
fpringt  ha§>  dlote  9JJeer ;  3lrabien  ift  ein  SBüftenlanb  unb  in 

^erfien  begegnen  rair  ben  öbeften  (Stri($en  ber  @rbe.  Steppen 
umfäumen  baö  ̂ afpifd^e  9JJeer  unb  greifen,  an  ber  ̂ üfte 
beö  Sd^raargen  3}Zeereö  verlauf enb,  bis  naä)  Ungarn  ein, 
unb  biö  in  baö  $erj  2lfienö  rei(Jen  fie,  um  erft  in  ber 

3Jlongo(ei  na^e  an  hen  Mften  beö  ©tillen  Dgeanö  aufp= 
pren. 

Slfien  ift  ber  größte,  ber  ältefte  SBeltteil,  bie  SBiege 
beö  9}Jenfc^engefd^(ec^teö !  ®ie  Statur  tritt  !)ier  gewaltiger 
auf  alö  in  anberen  kontinenten.  2lfien  l)at  bie  größten 

33erge  unb  bie  {)ö(^ften  ©pifeen;  eö  ̂ at  bie  auögebel^nteften 
go(^ebenen  unb  bie  größten  Steppengebiete,  ©ein  füblid^fteö 
Qnfetreic^  liegt  unter  bem  Slequator;  ̂ ropenftima  l)errf(^t 
in  feinen  füblid^en  Sluäläufern;  im  eraigen  @ife  ift  feine 

9fiorb!üfte  begraben  unb  eö  bietet  nn^  l)ier  au(^  bie  oben 
^oortüüften  beö  D^orbenö,  bie  Xunbren. 

3m  3Ser(aufe  unferer  ̂ arftellung  motten  mir  bie  Sefer 

mit  bem  ßl)ara!ter  ber  oerfc^iebenen  ̂ eite  ber  (Srbe  be= 
fannt  ma($en,  unb  fo  muffen  mir  unö  bem  bergen  2lfien§ 
guraenben. 

aSitliot^ef  benfioürbißei  gorJi^ungSteijen.    VIII.  1 



2  ^ie  <B^lad)t  bei  Stec^ni^. 

3liif  bie  S^blfer  (Europas  bilbete  biefeö  9}iutter(anb  feit 
jel;er  bie  größte  2ln§ie|ungö!raft.  ®ie  güge  ber  ©neigen 

ria($  Snbien  entflammten  bie  ̂ f)antafie  auf  üiele  ̂ al^r^un^ 
berte  ljinau§. 

2l(ö  bann  bie  3Söl!er  ©uropaö  mit  fid^  felbft  befd^äftigt 

waren,  brad^en  auö  bem  bergen  2lfien§  unoer^offt  ̂ eiter= 
f(^n)ärme  l)ert)or,  bie  biö  nai^  9JJitte(europa  üer^ieerenb  ein= 
brangen.  ̂ ie  Ie|te  biefer  33ölferfluten  ergojs  fic^  gegen 

ben  Slnfang  beö  13.  3a!)rl)unbertö.  9^ad^  bem  Xobe  ®fd^engi§= 
£{)an§,  ber  im  S^^re  1227  erfolgte,  manbten  fic^  feine  ©ö^ne 
mit  i^ren  ̂ eiterf($aren  nad^  SSeften;  fie  [türmten  ha^  Kalifat 
gu  ̂ agbab  nnh  machten  bie  fe(bfc^u!if($en  Sultane  t)on 
gfonium  ̂ inöbar.  Qm  3al)re  1237  erf(^ienen  fie  vor  Tlo§>tan, 

eroberten  nnb  Derraüfteten  9f^u]5liinb,  unb  brei  3a!)re  barauf 
brangen  fie  fengenb  unb  morbenb  in  ̂ oten  ein.  ̂ ra!au 
würbe  t)on  i^mn  verbrannt  unb  nun  wanbten  fie  fi(^  gegen 
®eutf(^(anb.  S)ie  x)ereinigten  §eere  ber  beutf(5en  9^itter, 
ber  ©d)(efier  unb  ber  ̂ olen  (eifteten  il)nen  am  9.  2lprU  1241 
bei  SiegniJ  SBiberftanb.  ®ie  9}2ongoIen  blieben  ©ieger, 
aber  il)re  ̂ erlufte  waren  fo  ftar!,  bag  fie  von  weiteren 

Unternel^mungen  gegen  hm  SBeften  ©uropaö  abfegen  mujsten. 
Um  jene  3eit  bilbete  \)a§>^  3Jlongolenrei(^  ein  SSeltrei^d^, 

welc^eö  t)on  ben  lüften  (El)ina§  biö  an  bie  ©renken  ̂ olenö 
reii^te. 

gwifc^en  biefem  ?Rei(i)e  unb  hm  (^riftlic^en  <Btaaten 
entwidfelte  fic^  balb  ein  reger  35er!el^r.  ©efanbtfd^aften  beö 

^apfteö  unb  ber  europäif($en  Könige  fui^ten  ben  @roB=^^an 

in  feiner  S^^efiben^  auf.  <Bi^on  im  3al)re  1246  ging  ̂ iano 
bi  ßarpini  na($  ̂ araforum  unb  iljut  folgten  in  ben  ̂ df)ven 

1248  unh  1253  Sonjjumel  unb  Sf^uijöbroc!.  ©ie  alle  fanben, 
wie  ̂ efd^el  er^äljlt,  unter  hen  9Jiongolen  europäif(^e  2lben= 
teurer  ga^lreid^  angefiebelt,  unb  ha^  kommen  unb  @el)en 
von  ̂ otfd^aftsträgern  unb  Unterpnblern  wieberljolte  fi(^ 
feitbem  fo  l)äufig,  ba^  man  baran  ha^te,  an  ber  ̂ arifer 

(Sorbonne  einen  fieljrftul)l  für  mongolifdfje  6prad^egu  errichten. 

Sf^upöbroe!  ging  über  bie  ̂ rim  nadl;  ber  SJlongolei. 
llö  er  bort  ben  erften  mongolifd^en  3Iul  anfic^tig  würbe. 



giiut)§6roef  in  ber  SJionnorei.  3 

ha  \mx  eö  it)m,  ßefte^t  er,  alö  fe^e  er  feinen  gug  „in  ein 

anbereö  Sa^r^nnbert".  ßängö  benx  3lforofc^en  SJJeere  gog 
er  über  wafferarme  ©teppen,  ido  fein  ̂ erg,  fein  ge(ö,  fein 
SBalb  §u  erblidfen  tuar,  fonbern  ber  §imme(  fic^  nnmittelbar 

über  bem  flauen  ©raöteppic^  anöfpannte,  beffen  @införntig= 
feit  nnr  fnmanifd^e  @raöf)ügel  nnterbrai^en,  biö  §nm  S)on, 
ber  f)erfömm(i(^en  ©renge  ©nropaö,  ben  aber  ber  Tlönä) 
Toiber  Erwarten  nii^t  größer  fanb,  alö  bie  ©eine  bei  ̂ ariö. 
^on  ber  Söolga  flog  er  in  ©itritten  fed)ö  SSod^en  lang 

gegen  Dften,  täglid^  eine  Entfernung  tüie  gu)if($en  ̂ ariö 
unb  Drleanö  gurücftegenb,  bnrd^  baö  @ebiet  ber  fkinen  unb 
mittleren  ̂ irgifen!)orbe.  ®ann  bog  er  füb(i(^  ah  na(^  einem 
©ebirge,  berüf)rte  etlid^e  ©teppenflüffe,  bie  fid^  in  ©ümpfen 
üerloren;  liejg  ben  n)i($tigen  §anbe(öpla|  ̂ alaö,  nad^  meU 
^em  er  fid^  gelegent(i($  erfunbigte,  pr  9^e(^ten  unb  betrat, 

na(^bem  er  ben  QU  auf  g^afirgeugen  überfd^ritten  f)atte,  bie 
prächtigen  SSeiben  ber  großen  ̂ orbe,  §ur  £infen  ben  ©pieget 

beö  Öalf(5af(^,  gur  IHed^ten  ober  im  'Buhen  bie  ]^err(i(^e 
2l(penfette  be§  bfungarifd^en  3l(atau.  9fJod^  ftie§  ber  ̂ önd^ 
in  ber  Ebene  gmifd^en  ©ee  unb  ©ebirge  auf  fünftlid^e  ̂ e= 
wäfferungen  unb  gartenartige  gluren,  aber  aud^  auf  Drt= 
fc^aften,  meldte  bie  mongoUfd^en  33er^eerer  gertreten  Ratten. 
SSom  ̂ alf($afd^fee  gelangte  ber  ̂ otf^after  §u  einem  gmeiten 

^edfen,  bem  3l(a=Eu(,  ber  im  Sßinter  megen  feiner  Muräne 
ober  ©c^neeftürme  gefürchtet  mürbe.  Ueber  bie  ©d^neefette 
^arbagatai  unb  bie  BtCTf^^en  ber  9^aimanf)orbe  manbernb, 

überfd^ritt  er  nod)  eine  ©ebirgöfette  unb  erreii^te  ben  9^orb= 

raub  ber  „fpiegelflad^en"  @obt,  auf  ber  fid^  bie  Sßeibepläfee 
ber  9)longolen  famt  bem  golbenen  £aifergelt  befanben,  unb 

pte^t  Earaforum  felbft  —  einen  ärmlii^en  Drt,  geringer 
felbft  alö  baö  bamalige  ©t.  ̂ eniö,  aber  ben  ̂ üttelpunft 
einer  ̂ errfc^aft,  bie  t)om  Dftranbe  ber  5I(ten  2Be(t  biö  an 
bie  ̂ onau  reichte! 

2ln  biefem  §ofe  ber  ̂ Dcongotenfaifer  begegneten  fid^  bie 
^otfd^after  ber  entfernteften  Golfer:  bort  fafien  fränfifd^e 

S^^eifenbe  gum  erftenmat  ©fiinefen  ober  E^itanen,  bereu  Sanb 
unter  bem  ̂ f^amen  ®f)ataia  üon  ba  ab  in  ber  Erbfunbe 



4  Unröetter. 

immer  häufiger  genoimt  luirb;  fie  trafen  Eingeborene  an^ 

Dnam=£ern(e,  b.  i).  am  ben  fd^neearmen,  im  Sommer  mit 
einem  SilienfCor  bebedten  ©algfteppen  beö  Ijeutigen  ̂ anrienö 
gtüifd^en  Dnon  nnb  ̂ erulnn,  bem  Stammftfee  ber  9Jlongo(en, 

ber  Heimat  beö  unerf(^ütter(i($en  ̂ f($ingiö=£t)anö. 
liefen  S^ieifenben  üerbanfen  loir  bie  erften  9^a(^rid^ten 

über  ha§>  Steppengebiet  Qnneraftenö. 
^aö  anögebei)nte  2anh,  n)el($eö  9}longo(ei  unb  3:;atarei 

^ei]Bt*),  ergä^tt  unö  ©arpini,  ift  teilö  gebirgig,  teitö  eben. 
^er  ̂ oben  faft  überatt  grober  ©anb,  ift  nnr  an  wenigen 
Stellen,  tüo  er  t)on  glüffen  betoäffert  toirb,  fru($tbar,  bod^ 
o^m  S)örfer  unb  Stäbte,  eine  einzige  aufgenommen,  meli^e 
(^racurim  (^araforum)  l^ei^t  unb  giemlidi  gut  fein  foll;  fie 
liegt  eine  l)albe  3:;agereife  t)ou  ber  golbenen  $orbe.  So 

unfrud^tbar  aber  baö  Sanb  fonft  ift,  fo  !)at  eö  bo($  ror^üg^ 
(id)e  SBeiben  gur  35iet)§u($t,  an  einigen  Steffen  fielet  man 
an^  ettoaö  äöalbung;  im  gangen  aber  ift  e§  fe^r  liolgarm, 

unb  ber  @ro6=E^an,  feine  Häuptlinge  unb  aEe  feine  Unter= 

tl)anen  märmen  ftd^  unb  fod^en  il)re  Speifen  an  einem  g^euer 
üon  ̂ ferbe=  ober  9^inbermift.  ̂ aö  SSetter  ift  wunberlid; 
abtoei^felnb.  Qm  i)o^m  Sommer  bei  fürchterlichen  ̂ eraittern 

gleichzeitig  l)ol)er  Schneefall,  pm  SSinter  regnet  eö  nie;  im 

Sommer  läufiger,  aber  fo  fpärlic^,  'oa^  tanm  ber  Staub 
unb  ha^  @raö  feucht  werben.  Oft  finb  bie  falten  Sturm= 

minbe  fo  l^eftig,  ha^  fid^  ber  S^ieiter  ni($t  auf  bem  ̂ ferbe 
gu  lialten  vermag,  ©in  fold^eö  Unraetter  erl)ob  fi(^  bei  ber 

^^ronbefteigung  beö  @ro)8=^l)anö.  Staubraolfen  rerfinfterten 
hie  Suft  unb  bie  Seute  ftredten  ftc^  gu  ̂ oben,  um  ni($t 
niebergeraorfen  gu  werben;  hahei  fiel  ein  fo  bic^ter  §agel, 
bag  t)iele  S^ite  unb  ©erätfc^aften  fortfi^raammen  unb  über 
200  3JJenfd^en  ertranfen.  3luf  biefe  Söeife  med^felt  brü denbe 
§i6e  mit  empfinbli^er  ̂ älte. 

^ie  üJ^ongolen  fixeren  na^  ber  ̂ efd^reibung  ©arpiniö 
an  beiben  Seiten  beö  ̂ opfeö  fic^  ha§)  Qaax  ah,  nur  auf 
bem  S($eitel  laffen  fie  e§  it)ad)fen  unb  binben  eö,  in  gwei 

Sömenberg,  @e[cf)ic^te  ber  ©ntbecfunggretfen. 



3öpfc  gef(od^ten,  hinter  bie  D!)ren.  Q^r  2lntU|  ift  unge= 
wö^nlic^  breit  unb  bartloö,  bie  ̂atfenfno($en  ftar!,  bie  D^afe 
Kein  unb  ftumpf,  bie  Singen  f($ma[,  nad^  ben  ©($(äfen  gn 
gef($(i6t,  an  ben  änderen  ßnben  nad^  ber  §b^e  rergogen, 
ber  Körper  meift  !(ein,  bie  ̂ eine  !rnnim. 

®ie  ̂ (eibung  ift  bei  9)^ännern  nnb  granen  §iem(i($ 

gteid^,  ein  ©eraanb  von  Sinnen  ober  ©eibe  nnb  ein  ̂ e(5= 
überraurf  mit  einem  !)inten  f)erabl)ängenben  Qi^^d.  ®ie 
^(eibungöftüc!e  werben  feiten,  nnb  iDö^renb  ber  (jeijBen 

Qa^reögeit,  folange  eö  bonnert  nnb  b(i|t,  gar  ni(^t  ge= 
roafd^en.  ̂ ^xe  äöofjnungen  finb  rnnbe,  am  ©tdben  nnb 
dtnk  gef($itft  gnfammengefe^te  Seite  mit  einem  rnnben  2oä)e 
oben,  bnrdj  me((^eö  \)m  2i^i  (jineinfällt  nnb  ber  9^aud) 

^inauö^iefit.  (Sin  g^euerl^erb  befinbet  fidj  in  ber  Witte  beö 
3e(teö.  Söänbe  nnb  ̂ ac^  finb  mit  gilg  befleibet  nnb  an($ 
bie  ̂ ^üren  beftel)en  auö  gilg.  ̂ iefe  S^te  finb  grögtenteilö 

fo  eingeri(^tet,  ha^  man  fie  fc^nett  abbrei^en  nnb  anf  Saft= 
tiere  ])aden  fann,  anbere  aber  fönnen  ni($t  anöeinanber= 
genommen,  fonbern  muffen  anf  SBagen  fortgebrai^t  raerben, 

5umal  bie  ̂ erao^ner  an  3ugt)ie^,  S^linbern  nnb  ̂ ferben, 
foroie  an  Kamelen,  S^^Ö^^^  ©(^afen  fef)r  xe\ä)  finb;  in 
©peifen  finb  fie  ni^t  mä^terifd^  nnb  effen  a(Ie§,  maö  ftd^ 
beigen  lägt,  fogar  Sänfe. 

2Bir  merben  fpäter  fe^en,  inmiemeit  biefe  (S($ilbernng 
©arpiniö  aud^  für  bie  ©egenmart  gntreffenb  ift. 

Qnbem  ber  D^eifenbe  \\)xe  (Sitten  bef($reibt  nnb  üon 

ben  Sf^einignngen  hei  t)erf(^iebenen  fteinen  3Sergef)en  fpri(^t, 
fagt  er:  biefe  nnb  t)iele  ä{)nlid^e  ©inge  betrad^ten  fie  alö 
^erge!)en;  aber  SJJenfc^en  gu  morben,  frembe  Sänber  §n 
überfallen  nnb  gegen  ©otteö  ©ebote  §n  ̂anbeln,  galten  fie 
ni(^t  für  ©ünbe.  33on  eraiger  ©eligfeit  unb  3Serbammni§ 
luiffen  fie  nic^tö,  bo($  glanben  fie,  bajg  fie  nad^  bem  Xobc 
in  einer  anberen  SBelt  fortleben,  bort  gal)lrei(^e  gerben 
meiben,  effen,  trinfen  nnb  überl)anpt  alleö  tl)un,  maö  tl)nen 
Vergnügen  maä)t.  5l(le  Unternel)mungen  beginnen  fie  mit 
bem  D^enmonbe  ober  mit  bem  ̂ ^^ollmonbe;  hen  9}ionb  nennen 
fie  ben  großen  Slljan  nnb  oereljren  ilju  mit  .tniebeugnngen. 



6  SOflongoIifc^e  J^rieger. 

^er  ©ro^'^^an,  berii^tet  ferner  ©arpint,  lf)at  über  alle 
Untertl£)anen  eine  raunberbare  ©eraalt,  nnb  jeber  berfelben 
mng  fic^  an  ber  Stelle  auflialten,  bie  il)m  angetDiefen  wirb, 

wa^  alfo  gef(j^tel)t:  ber  @ro§''^l)an  vergibt  bie  einzelnen 
Sanbeöteile  an  bie  Häuptlinge,  biefe  raeifen  ben  ̂ efel)lö= 
liabern  über  taufenb,  biefe  ben  3lnfül)rern  über  l)unbert 

nnb  biefe  Un  ̂ orfteljern  non  gelin  Seuten  i^ren  2lufent= 
l)altöort  an.  ̂ efiel)lt  ber  @ro^^^l)an  etwa^,  wann,  wo 

nnb  raaö  eö  am^  fein  mag,  fo  gel)or(^t  ber  SJ^ongole  un= 
weigerlid^  nnb  oljne  SSiberrebe.  @r  gibt  il)m  feine  ̂ inber, 
35ertt)anbte  nnb  alle  feine  Qahe  unb  betrad^tet  überl)aupt 

feine  gange  Qabe  ni(^t  alö  fein,  fonbern  alö  feines  ©ebieterö 
Eigentum.  5luf  ber  Einteilung  beö  ̂ olU  in  ̂ aufenbe, 
^unberte  unb  3^^^^^  berul^t  mä)  ba§  gange  ̂ riegöraefen, 

unb  wie  fte  beifammen  ruo^nen,  fo  giel)en  fte  an<^  mit= 
einanber  inö  gelb,  ̂ e  10000  9JJann  l)aben  einen  2tnfü^rer, 
baö  gange  §eer  aber  ftel)t  unter  graei  ober  brei  §ergögen, 

tt)el($e  i^re  ̂efel)le  unmittelbar  non  bem  @ro6=^^an  felbft 

ober  einem  non  biefem  ernannten  3^elbl)errn  empfangen. 
2Bei(^en  in  einer  (Bä)laä)i  ni(^t  alle  gurü(l,  fo  werben  hie, 
tneld^e  guerft  fliegen,  alö  geige  getötet;  fc^reiten  einer,  gtoei 
ober  mel)rere  einer  diotte  Ud  gum  Singriff  nor  unb  bie 

übrigen,  melij^e  bagu  gepren,  folgen  ni($t,  fo  werben  fte 
ebenfalls  mit  bem  ̂ obe  beftraft.  3l)re  Söaffen  finb  graei 
ober  menigftenö  ein  ̂ ogen,  brei  ̂ ö(^er  mit  Pfeilen,  ein 
^eil  unb  ©triefe,  um  bie  krieg§maf($inen  fortgugiel)en,  bie 

S^ieii^eren  l)aben  an^  einf($neibige,  fe^r  fpi|e  unb  etma§> 

gebogene  ©(^werter.  9Jlenf($en  unb  ̂ ^ferbe  finb  mit  lebernen 
ober  gef(^uppten  eifernen  Rangern  bebedt  unb  tragen  ftar!e 
§elme  non  Seber  unb  ©ifen.  ®er  ©d^ilbe  bebienen  fie  fid^ 
nur  beö  9^a($tö  auf  ber  2Sa($e,  nie  aber  im  ̂ ampf^.  Heber 
glüffe  feßen  fte  auf  ©(^läu(^en,  in  bie  i^re  §abfelig!eiten 
eingefd^nürt  finb,  nnb  bie  fie  an  bie  ©d^weife  ber  ̂ ferbe 
binben.  ̂ urd^  ilire  fortmälirenben  gelbgüge  finb  fie  fel^r 
erfal)ren  in  ber  ̂ riegöfunft,  unb  bie  d^riftliijen  gürften 
fönnen  il)nen  nur  miberftelien,  raenn  fie  il)rer  3wietrad^t 
untereinanber  felbft  ein  @nbe  mad^en,  fid)  gum  gemeinfamen 



Kampfe  üerBinben  unh  bie  ̂ riegöfunft  beffer  ̂ an^aben, 

aU  eö  biö  jegt  bei  i^ren  (Sölbnern  gef(^tel)t. 

^er  ̂ erid^t  (S^arpiniö  ift  a\i(^  mit  t)erf(^iebenen  9}lär= 
ä)en  auögefd^müdt.  ©o  fotl  D!tai,  ber  ©ol^n  ̂ f($ingiö= 
^^anö,  in  bie  gro^e  SBüfte  ©c^atno  uorgebrungen  fein  nnh 
bort  löitbe  SJlenfd^en  angetroffen  !)aben,  an  benen  man  feine 
menf($ti($e  ©pra($e  bemerfte  unb  bie  feine  ©elenfe  an  ben 
deinen  ̂ tten,  fo  ba^  fie,  menn  fte  f)infie(en,  ni(5t  mieber 
auffielen  fonnten.  Söenn  bie  9J^ongo(en  fie  oerrannbeten, 
ftecften  fie  @raö  in  bie  Söunben  unb  liefen  eiligft  baron; 
inbeffen  fonnten  fie  bod^  gilje  auö  Kamelhaaren  t)erfertigen, 
bie  il)nen  alö  Kleiber  unb  Dbba(^  gegen  fc^lec^te  SBitterung 
bienten. 

Stuf  einem  anberen  guge  famen  bie  9JJongolen  in  eine 
von  einem  fonberbaren  S5ol!e  bemolinte  @egenb.  SDie  SBeiber 
glid^en  geTüöl)nli($en  9J^enf($en,  bie  9J^änner  aber  Ratten 
§unbegeftalt.  Quex^t  entflol)en  fie,  alö  aber  bie  fremben 
Krieger  gu  lange  weilten,  oerfammelten  fie  fid^  an  bem 

Ufer  eine^  3^lnffeä,  ftürgten  fi($  in§  SBaffer  unb  mälgten 
fi($  im  ©taube.  ®a  eö  in  biefer  3^il  fel)t  fall  mar,  fo 
gefror  augenblidlid^  baö  Söaffer  mit  bem  ©taube  ju  einer 
feften  Krufte  gufammen  unb  fie  gingen  nun,  burc^  biefen 

natürlid^en  ganger  gefd^ü^t,  mit  großer  Söul  auf  bie  SJlon- 
golen  loö,  meldte  fid^,  ba  i^re  Pfeile  an  hen  eiöübergogenen 

geinben  mirfungöloö  abprallten  unb  biefe  i^nen  burd^  grim= 
mige  33iffe  arg  §uf e^ten,  mit  grofeem  SSerlufte  gurüdf^ogen, 
meölialb  man  nod^  lange  hei  il)nen  baö  ©prictjmort  l)örte: 
mein  ̂ ater  ober  mein  trüber  ift  von  ̂ unben  getötet  raorben. 

®ie  9)^ongolen  ber  bamaligen  geit  maren  übrigenö  in 

religiöfer  ̂ e^ieliung  fe^r  tolerant.  2llö  Sf^u^öbroef  ober 
^iubrud  in  Karaforum  mar,  gab  eö  bort  12  @ö|entempel, 
gmei  9Jiofd^een  unb  eine  Kird^e.  3:;ataren,  Sarazenen  unb 
(i;i)inefen  maren  in  ber  oon  einem  ©rbmall  umgebenen  ©tabt 
anfäffig.  @iner  ber  Wön^e  ift  aud)  in  Karaforum  bei  ber 
fleinen  d)riftlid^en  ©emeinbe  geblieben  unb  er  Ijat  fei^ö 

«Seelen  getauft,  barunter  befanben  fid^  brei  Kinber  eine§ 
armen  ̂ Deutfd^enl 



8  Steifen  bev  ̂ 'aufleute. 

^nhxnd^  ̂ erii^te  finb  bagegen  t)erl[)ä(tmömä6tg  frei 
von  berartigen  Mäxä^en  unb  enthalten  raertoolle  ̂ ^otigeii 

für  bte  Sänber=  unb  33ölfer!unbe.  @r  raetg  üon  ben  polaren 
3Sö(!ern,  ha^  fie  mit  §unbef(^(itten  unb  ©(^neef($ul)en  fahren, 
ha^  wegen  ber  ̂ ä(te  bie  mächtigen  ©(^neemaffen  ni(^t  mel^r 

fi^melgen;  aber  ha§>  @nbe  be§  ̂ olarlanbeö  im  -l^orben,  bie 
^egrengung  9^orbafienö  bur($  ein  ©i^meer  fennt  er  ni($t. 

dagegen  gibt  er  mit  ̂ eftimmtbeit  m,  ha^  ̂ at'i)ai  gegen 
Dften  an  'oa^  2Be(tmeer  xd^t.  @r  d^arafterifiert  bie  c^inefifd^e 
mit  einem  ̂ infel  gemalte  ©d^rift  unter  allen  S^eifenben 

jener  Seit  am  treffenbften,  rximn  er  fagt,  ein  eingigeö  6(^rift= 
geid^en  begreife  me^xexe  ̂ nä)\tahm  in  fi(^  unb  brücke  ein 

gangeö  Söort  au§*). o 

3lber  nid^t  allein  ©laubenöboten  manbten  fid^  in  jenen 

Seiten  na($  jenen  fernen  Gebieten  3lfien§.  ̂ U(^  europäif(^e 
Äaufleute  fanben  bortl)in  il)ren  SBeg.  ̂ onftantinopel  bilbete 
babei  ben  Sluögang^punft  für  biefe  Unternelimungen  unb 

l)ier  mürben  biefelben  t)on  italienifd^en,  namentlid^  t)enetiant= 
f(^en  ̂ aufleuten  auögerüftet.  Unter  allen  biefen  S^ieifenben 
maren  aber  bie  ̂ oli  au§>  ̂ enebig  bie  l)ert)orragenbften,  unb 

einer  berfelben,  Tlaxco  ̂ olo  ber  jüngere,  mürbe  gu  ben  be= 
rül)mteften,  ja  flaffifd^en  D^^eifenben  beö  3lltertumö. 

Tlaxco  ̂ olo  —  fo  merben  üon  @ef(^id§t§forfd^ern  bie 
3ftefultate  feiner  S^^eifen  gufammengefagt  —  mar  ber  erfte 
S^eifenbe,  meld^er  ganj  Slfien  ber  Sänge  nad^  burd^^og  unb 
bie  einzelnen  Sauber  befd^rieb.  @r  fal)  bie  Söüften  ̂ erfienö 

unb  bie  grünen  ̂ 0(jflä($en  unb  milben  ©(^lu(^ten  ̂ abad^= 
fc^anö,  bie  @olb  fül)renben  glüffe  Oft-^urüftanö  4inb  bie 
©teppen  ber  Tlong^olei,  bie  glängenbe  §ofl)altung  in  ©ambalu 
unb  ha^  ̂ olfögemimmel  in  ßl)ina.  @r  ergälilte  t)on  Qapan 
unb  feinen  golbbebetften  ̂ aläften,  von  ̂ irma  mit  feinen 

golbenen  ̂ agoben,  fdiilberte  guerft  bie  parabiefif(^en  ©ilanb= 

Sßcjl.  3tuge,  ©efd^id^te  beö  ̂ eitaitexQ  ber  ©ntbetfungen. 



Wavco  ̂ olü. 

ffuren  ber  ©unbawelt   mit  i^xen  aroniatifc^en  ©ewürgen, 

ha§>  ferne  ̂ am  unb  Sumatra  mit  feinen  rielen  ̂ önig^ 
rei(^en,  mit  feinen  gef(Jä|ten  ©rgeugniffen  unb  feinen  9Jlen= 
f(^enfreffern ;   er  fa^   ©er)lon  mit  feinen  ̂ eiligen  bergen, 

i)efu(^te  x)ie(e  §äfen  Qnbienö  unb  lernte  biefeö  im  2lbenb= 
(anbe  noc^  immer   dou  ̂ a^m   üerl^üttte  Sanb    in    feiner 
©rö^e  unb  feinem  D^eid^tum  fennen.     @r  qah  guerft  im 
9}litte(a(ter  einen  üaren  ̂ erid^t  von  bem  d^riftlid^en  ̂ ^i^e 
in  Slbeffinien  unb  brang  mit  feinem  ̂ M  einerfeitö  bt§ 

nad^  SJlabagaöfar  t)or,   an= 
bererfeitö  50g  er  im  Qnnern 
2lfien§   ©rfunbigungen  über 
ben   lt)öd^ften  9^orben,   über 
Sibirien  ein,  über  baö  Sanb 

ber    g^infterniö,    mo    meber 
©onne    no(^    ̂ O^^onb,    nod^ 
Sterne  fd^einen  unb  ein  en)i= 
ge§   Sraielid^t    l^errfd^t,   mo 
man  auf  §unbefd^litten  fä^rt 

ober  auf  D^lenntieren  reitet, 
ein  Sanb,  hinter  metd^em  enb= 
li(^  ein  eiftger  D^ean  fid^  au§= 
bej)nt. 

®ie  beiben  trüber  ̂ i- 
colo  unb  9}ktteo  ̂ 0(0  Ratten 

f$on  früf)er  D^ieifen  in  Qnnerafien  gemad^t,  üerliegen  im 
3af)re  1271  abermals  ̂ [^enebig,  unb  9^ico(o  na!)m  feinen 
jungen  Sol^n,  Tlaxco  ̂ 0(0  ben  jüngeren,  mit.  ®ie  9^eife 
bauerte  24  3a!)re,  benn  erft  1295  fe^rten  fie  na<$)  ̂ enebig 
prüd  unb  bie  :öanböleute  glaubten  !aum  il)ren  munberbaren 
^erid^ten,  unb  ha  Tlavco  t)on  hen  bid^tbeüölferten  Sönbern 
fprad^,  fo  nannten  fie  i^n  fd^ergmeife  SJJeffer  9)li(lione. 

Maxco  ̂ 0(0  nal)m  unmittelbar  na(j  feiner  9ftüdf!el)r 
teil  an  bem  Kriege,  ben  ̂ enebig  mit  ©enua  fül)rte,  unb 
mürbe  no(^  im  Qal)re  1295  in  ber  Seefdl)lad^t  bei  Scor^ola 
gefangen  genommen.  Qu  biefer  ©efangenfi^aft  foll  er  einem 

(55enoffen,  bempfaner^ufticiano,  feinen  33crid^t  biftiertbaben. 

^DlavcD  i^oto. 



10  2)er  2lüe  üom  33erge. 

®aö  2öer!  fod  in  ber  altfrangöfif($en  6pra($e  nieber= 
gefijrieben  raorben  fein,  fpäter  würbe  e§  inö  Sateinif($e  unb 
3taltenif($e  überfe^t.  ̂ er^ältniötnägtg  fpät,  erft  im  Qa^re 
1477  erf($ien  bie  erfte  beutfd^e  Ueberfefeimg  unter  bem  ̂ itel: 

„^aö  ift  ber  ebel  D^^itter  Tlan^o  $oIo  Don  ̂ enebig,  ber 
grolBe  Sanbfa^rer,  ber  unö  bef($reibt  bie  großen  SBunber 
ber  2Se(t,  bie  er  felbr  gefe!)enn  i)at.  S3on  bem  auffgang 
piö  gu  bem  nnbergang  ber  funnen,  bergleid^en  üor  ni(^t 
meer  gefiort  fepn.  3)i^  ̂ at  gebrudt  ̂ xxq§>  ßreu^ner  p 

D^^urmberg  waä)  crifti  gepurbt  1477." 
®aö  3^^^  ̂ ^^  ̂ f^eifenben  war  bamalö  ß^ambalu  ober 

^eüng,  wo  ber  9J^ongoIen!aifer  £ublai=^^an  refibierte.  ®er. 
junge  SJlarco  erroarb  fid^  balb  bie  @unft  beö  §errf(^er§, 
raurbe  t)on  bemfelben  felbft  in  ©taat§angelegen!)eiten  §u 

Df^ate  gebogen  unb  fogar  für  me^xexe  Qal^re  gum  ©ouüerneur 
ber  ̂ roüing  Tlan\i  ernannt. 

33ieleö,  raaö  9)larco  ̂ o(o  ergä()Ite,  flang  feinen  3^it' 
genoffen  wie  ein  Märzen,  aber  fpätere  gorf(^ung  Ijat  ftetö 
in  hen  ̂ eri($ten  einen  wahren  @runb  erfannt. 

6o  t)er^ie(t  eö  fid^  au^  mit  ber  ©r^äfilung  t)on  „^em 

Sitten  t)om  ̂ erge",  unter  wetd^em  Dramen  ber  g^ürft  2lla= 
ebbin  in  ber  Sanbfd^aft  Tl\iä)ekt  befannt  war. 

3n  einem  anmutigen,  t)on  l^o^en  Sergen  eingefd^loffenen 
Xljak  ̂ atte  er  einen  prad^tüotten  ©arten  anlegen  laffen, 
in  welchem  bie  !öftU($ften  grüd^te  an  fd^attigen  Säumen 
prangten  unb  bie  buftigften  Slumen  bie  (Sinne  ergbjten. 
2(n  hen  einlabenbften  ©teilen  er{)oben  fid^  grogartige,  mit 
@o(b,  ©eibenftoffen  unb  ©emälben  reic^  gefd^müdfte  ̂ aläfte, 

frif(^e  3öaffer=  unb  (Springbrunnen  verbreiteten  angenelime 
^ü!)Iung  unb  reigenbe  SJläbd^en  beraufd^ten  fingenb  unb 
tangenb  bie  ©inne.  2ln  mel^reren  Drten  floffen  fleine  Säd^e 
mit  2Bein,  TliliS)  unb  §onig,  unb  ber  ©arten  g(i($  bem 
^arabiefe,  baö  9}lol)ammeb  ben  ©laubigen  t)erfpro(^en, 

welches  er  aud^  üorftellen  foKte,  benn  2lla=ebbin  gab  fid^ 

"oa^  2lnfet)en  eines  ̂ ropf)eten,  ber  nid^t  geringe  9JJad^t  ̂ ahe, 
feine  3lnl^änger  in  ba§  ̂ arabieö  gu  verfemen.  2lla=ebbin 
felbft  wo^nU  in  einem  uneinnel^mbaren  ©d^toffe,  au^  bem 



3)ie  9lffaffinen.  U 

man  nur  auf  gefieimen  Söegen  in  hen  ©arten  gelangen 
fonnte.  §ter  Derfammelte  er  eine  B^ax  !ü!)ner  Qünglinge 

im  5l(ter  von  12  Mö  20  ̂ a^xen  an§>  ben  benachbarten  ©e- 
birgögegenben  um  fid^,  unterl)ielt  fie  täglich  von  ben  greuben 

beö  ̂ arabiefeö  unb  t)on  feiner  eigenen  Tla^t,  fie  in  baö= 
felbe  gu  rerfe^en,  wenn  fie  ifyn  unbebingten  @el)orfam 

ieifteten.  ̂ on  S^it  gu  geit  lieg  er  mef)reren  biefer  Qüng- 
linge  einf($Iäfernbe  ̂ ränfe  geben  unb  fie,  wenn  fie  in  einen 

tobäl)n(i($en  (Sd^laf  verfallen  waren,  in  bie  ̂ atäfte  beö 
@artenö  bringen,  ̂ eim  (Bx\vaä)en  würben  fie  berauf(^t 

t)on  "ben  fie  umgebenben  Iieb(i($en  SBefen  unb  ben  ent= 
güdenben  ©egenflänben,  auf  md<^e  fie  bei  jebem  ©d^ritte 

ftiegen.  Ratten  fie  'oa^  UebermaB  beö  Vergnügens  vux  biö 
fünf  ̂ age  genoffen,  fo  würben  fie  wieber  in  ©d^taf  t)erfe|t 
unb  nac^  bem  ©($(offe  gurüdfgebrad^t,  wo  fie  unerf($öpflid^ 
waren  in  ber  @r§äl)(ung  ber  Sßunber,  bie  fie  gefel)en,  unb 
bie  3wl)örer  mit  ©taunen  unb  Suft  nad^  gteid^en  ©rlebniffen 

erfüllten.  „2öer  feinen  §errn  Derteibigt,"  bemerfte  al^bann 
jebeömal  ber  3^ürft,  „fommt  nai^  ber  Verfid^erung  beö  $ro= 
pl)eten  in  baö  ̂ arabieö.  befolgt  il)r  treu  meine  ©ebote 
unb  feib  if)r  meinen  ̂ efel)(en  b(inb(ing§  gel)orfam,  fo  wartet 

euer  baö  glüdfüd^e  :0oö!"  ̂ urd^  biefe  SSerfpred^ungen  be= 
geiftert,  fannten  bie  Jünglinge  fein  größeres  @(üdf  als  bie 
33ott§ief)ung  ber  ̂ efel)(e  i!)res  §errn  unb  zögerten  feinen 

Slugenblicf,  fid^  feinem  ̂ ienfte  aufzuopfern.  2)iefe  @rgeben= 
f)eit  gefä!)rbete  ha§)  £eben  ader,  felbft  ber  güi^ften,  bie  3]((a= 
ebbin  mißfällig  würben,  unb  er  war  lange  weit  unb  breit 
furi^tbar.  3IIö  aber  enb(i(^  ber  ̂ f)an  U(au,  nad^bem  er 
^erfien  erobert  unb  bem  großen  SJiongotenreid^e  einoerfeibt 
IjatU,  oon  biefen  abfd^eulid^en  ̂ f)aten  f)örte,  \ä)\dte  er  ein 
§eer  ah,  ha^  nad^  breijä{)riger  Belagerung  bie  wol^berteibigte 
33urg  eroberte,  ben  ̂ arabiesgarten  gerftörte  unb  ben  gürften 

gefangen  naf)m*). 
®ie  neuere  gorfd^ung  erfannte  in  bem  Sitten  oom  Berge 

baö  §aupt  jener  berüchtigten  ©efte  ber  3tffaffinen,  ber  in 

SöTOenBev(^  n.  n.  D. 
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ber  X^at  feine  (iJetreuen  bur(^  allertei  narfottfd^e  ©toffe 
betäubte,  fo  bag  fte  fic^  in  ha^  ̂ arabieö  üerfefet  tüä^nten, 
unb  fie  na($!)er  gu  allerlei  9Jlorbtl)aten  kmi^te.  ©päter 
bebienten  fid^  bie  ©ultane  ber  Slffaffinen  gu  beinfelben  gtüetfe, 

fo  baß  bie  italienif($e  (Spra($e  baö  Söort  assassino  unb  bie 
fran§öfif($e  assassin  für  bie  ̂ egeic^nung  3Jleu(^elmörber 

annahm,  ha  it)äl)renb  ber  ̂ reu^güge  t)iele  D^iitter  von  ben 
Slffafftnen  ermorbet  raurben. 

SJlarco  ̂ olo  f($ilbert  an^  au§fül)rli(^  bie  SSüfte  ̂ op 
ober  @obi. 

Tlan  braucht  nad^  il)m  einen  9)lonat,  um  fie  §u  bur(^= 
5iel^en;  ber  SBüftenfanb  liegt  l^ier  in  beraeglid^en  SJlaffen, 
bie  t)om  2Binbe  aufgewirbelt  werben.  3luf  beut  gangen 
SBege  quer  bur($  bie  ©inöbe  fiel)t  man  fein  einziges  ̂ ier, 
ni(^t  einmal  einen  ̂ ogel,  bagegen  wirb  man  läufig  ron 

böfen  ©eiftern,  bie  i^ier  in  groger  2lngal)l  l^aufen  follen, 
beläftigt.  ̂ iefelben  oerberben  bie  Df^eifenben  hmä)  ̂ äu= 
f(^ungen  unb  allerlei  ̂ lenbwer!.  SBenn  am  ̂ age  Seute 

üon  ber  Karawane  gurü(f bleiben,  fo  pren  fie  fi(^  gang  un= 
erwartet  bei  ilirem  9^amen  rufen,  unb  gwar  mit  einer  ©timme, 
bie  il)nen  befannt  erfc^eint.  ̂ a  fie  nun  glauben,  ber  9^uf 
!omme  t)on  il^ren  @efäl)rten,  fo, werben  fie  von  bem  redeten 

SBege  abgelenkt,  muffen,  ha  fie  bie  redete  9f^i(^tung  ni($t 
wieberfinben,  gurüdfbleiben  unb  elenb  umfommen.  ^n  ber 

'^a^^i  glauben  fie  oft  baö  ©eräufd^  eineö  großen  S^^eiter- 
truppö  ober  einer  Karawane  am  SBege  gu  l)5ren,  werben 
babur(^  irregefülirt  unb  xn§>  ̂ erberben  gebogen,  guweilen 

nel)men  aud^  am  ̂ age  biefe  ©eifter  bie  ©eftalt  il)rer  9^eife= 
gefäljrten  an,  bie  fie  beim  D^^amen  nennen  unb  üerfui^en, 
fie  pom  rid^tigen  SBege  abzuleiten.  Dber  bie  SBanberer 
bemerfen  ttroa^,  baö  il)nen  wie  ein  ̂ rupp  bewaffnetet  Seute 
erfd^eine,  ber  auf  fie  lo§>xüäe,  unb  fie  ergreifen  alöbann 

au§  3^ur($t,  geplünbert  unb  angegriffen  gu  werben,  bie  g^lud^t. 
^ei  3:^age  aber  flingen  bie  ©eifterftimmen  wie  fülßtönenbeö 
©aitenfpiel,  Raufen  unb  trommeln. 

Dh  Tlavco  ̂ olo  babei  übertrieben  l)at?  ̂ ören  wir 

lieber,  waCi  ein  moberner  ??orfd^ung^reifenber  dou  ben  !^äu= 
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fdjuiiöen  ber  äßüfte  ergä!)lt.  „©er  %aQ  \mx  glüljenb  lf)eij3 

geiüefen/'  fd^reibt  ̂ unge,  ber  biird;  bie  2ßüfte  Sut  tu  Qran 
500,  „bie  finftere  ̂ aä)t  —  bie  ©ewitterraolfen  waren  l)eran= 
(^egogen,  aber  fie  fc^iDanben  über  ber  bürren  SBüfte,  faft 

ohne  ba§  ein  3:^ropfen  herabfiel  —  war  raarm;  beim  g(eic^= 
mäßigen  (5(^an!eln  auf  bem  Daniel  migftigte  —  ni($t  mid; 
allein  —  eine  eigentümliche  ©inneötäufd^ung,  a(ö  ritte  mau 

;L'ant)jd)oft  auö  hex  l'iougoUjdjen  äOüfte. 

im  bi(^ten  SSalbe  gmifd^en  l)of)en  Räumen  unb  muffe  fic^ 
fortmäiirenb  beugen,  um  beu  graeigen  auö^umeid^eu.  S($ou 

e{)e  bie  ©onne  aufging,  traten  bie  ©rf(^einungen  ber  £uft= 

fpiegelungen  ein/'  Unb  ̂ aben  mir  ni($t  in  ber  ̂ ef($reibung 
ber  Söüftenreifen  in  ber  ©a^ara  mit  Dr.  D.  Seu3  bie  tö= 
nenben  ©anbbünen  ron  3gibi  aufgefud^t? 

9}krco  ̂ olo  berid)tet  zhtn  baoon,  maö  er  erlebt  'f)at. 
©er  Df^eifenbe  paffierte  l^ierauf  bie  groge  9JJauer  unb 

gelangte  naä)  ©l)ina;  feitbem  biefeö  9^eic^  ron  ben  SJlongolen 
unterjo(^t  mar,  l)aben  bie  ̂ aifer  il)re  Sßinterrefibenj  l^ierl)er 
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verlegt,  ©ic  ©tabt  ̂ aibu,  in  it)e(($er  ber  „groge  §of"  feit 
1264  abge()alten  luurbc,  tjieg  <^^an==balig]^,  b.  I).  (Stabt  beö 
^^uö,  worauf  (5;ambalu  entftanb,  erft  in  fpäterer  g^it  würbe 
fie  ̂ e=!ing,  b.  1^.  9^orbrefibenj,  genannt. 

Qal^r()unberte(ang  galt  ©ambaUi  a(ö  ber  Qnbegriff  orien- 
talifc^er  ̂ ra($t,  nnb  fo  fei  e§  un§  aud^  !)ier  geftattet,  bie 
«Sd^itberungen  ̂ oloö  auöfü!)rli(^er  raieberjugeben. 

®en  @ro6=^^an  Eublai  befd^reibt  Tlaxco  ̂ oto  alö  einen 
rao^lgebilbeten  SJlann  t)on  mittlerer  @r5§e,  liij^ter,  frif($er 

®efi$t§farbe  mit  !)eri:)ortretenber,  f($ön  geformter  'ka\e  nnb 
fc^bnen  bunften  Singen,  ©eine  £ieblingöbef(^äftignng  mar 

bie  Qagb  nnb  in  feinem  gangen  Df^eid^e  mngte  baö  SBilb  mit 
Sorgfalt  gesiegt  werben.  SDie  3äger  gä!)Iten  nad^  2:;anfenben 
nnb  füf)rten  Slnffid^t  über  ̂ iger,  Seoparben,  £n(^fe  unb 

3^al!en,  bie  gnr  Qagb  abgerid^tet  maren. 
S)ie  beiben  f(^önften  ̂ atäfte  beö  §errfd^erö  maren  ber 

©ommerpalaft  in  36anbn  nnb  ber  SBinterpalaft  in  €4mbaln. 
®er  Sommerpalaft,  mit  verfc^menberifc^er  ̂ rac^t  anö 

3}larmor  nnb  anberen  fd^önen  Steinen  anfgefn{)rt,  ftanb  in 
einem  mnnberüotten  ^ar!e,  in  bem  üetfd^iebeneö  ©belmilb 

gel^egt  mnrbe.  Qnmitten  biefeö  ̂ arfeö  er^ob  fid^  an(^  ein 

fleinereö  Snft^nö,  baö  anf  üergolbeten,  mit  S)ra(^en  ge= 
f(^mü(ften  Sänlen  rnljte,  nnb  beffen  ̂ aä)  an§  Dergolbetem, 
gefpaltenem  ̂ ambnörol^r  beftanb.  @ö  mar  ein  leidster, 
(nftiger  ̂ an,  ber  nac^  ber  9lrt  ber  5Romaben§elte  mit  Seinen 

feftge^allen  mnrbe,  ha  fonft  ein  ftarfer  3Sinbfto§  i^n  fort= 
blafen  fönnte. 

2lm  21.  Slngnft  pflegte  ber  ©rojg^^^an  biefen  ̂ ataft  gn 
oertaffen,  nnb  beoor  er  nad^  ß^ambatn  überfiebelte,  an  einem 

bagn  befonberö  beftimmten  Drte  baö  große  9J^iIdf)opfer  bar= 
anbringen,  ̂ aöfelbe  beftanb  barin,  baß  er  bie  Tlilä),^voel^e 

am  21.  SIngnft  von  ben  üielen  ̂ anfenben  in  feinen  Max^ 
ftällen  befinb(i($en  meinen  ©tnten  gemolfen  mnrbe,  in  ben 
2Binb  fprengte  nnb  fo  hen  ©eiftern  ber  Btepif^e  fpenbete. 
3lel)nlid^  mie  bie  3lpiöftiere  in  Slegppten  genoffen  biefe 
S(^imme(ftnten  einen  befonberen  ̂ nltnö  in  ber  9JJongo(ei, 

nnb  von  ii)xex  Tlil(^  bnrften  nnr  bie  TOtgUeber  ber  !aifer= 
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U($en  gamilie  itnb  einige  im  Kriege  au§geget(^nete  3^e(b= 
i)erreii  trinfen. 

'^aä)  bem  großen  3}Ji(($opfer  fiebelte  ber  @ro§=^l;an 
na^  ßambalu  ober  ̂ eÜng  über.  9^0($  fjeute  Befiehlt  bie 

Wibeng  ß;!)inaö  an^  gtüei  burd;  ben  g(u§  getrennten  §ä(ften, 
von  benen  bie  eine  bie  (5;!)inefenftabt  ift,  bie  anbere  aber 
bie  3}Zanbf(^euftabt  !)ei§t.  ®er  @runb  f)iert)on  tft  nad^ 
Tlaxco  ̂ olo  folgenber.  ̂ ie  ©ternbeuter  raeiöfagten  bem 

^aifer,  ba§  bie  ©tabt  fid^  einft  gegen  i^ren  §errf($er  auf= 
(e!)nen  werbe,  nnb  barnm  liefe  er  bie  d!)inefen  fi(^  jenfeit 
beö  gluffeö  anfiebeln,  raäfirenb  er  bie  Mongolen  nm  fidj 
fammelte. 

©ambalu  mar  bamatö  eine  eigenartige  ©rofeftabt,  raeld^e 
baö  l)entige  ̂ eüng  in  ©d^atten  ftellte.  ̂ a<i)  ben  ̂ erid^ten 
^oloö  follte  fie  24  SJ^eilen  im  Umfang  meffen  nnb  war 
üon  einer  meifeangetünd^ten,  nac^  oben  §n  fpi^  gnlanfenben 

Mamx  umgeben;  fie  ̂ aiU  gmölf  '^f)oxe  nnb  an  jebem  X^oxe 
erl)ob  ftd^  eine  ̂ aferne  für  je  1000  SJlann,  bie  2Ba($e 
hielten.  3Sor  ben  ̂ §oren  aber  lagen  bie  SSorftäbte,  beren 
^eüölfernng  nod)  gröger  war,  aU  bie  ber  ©tabt  felbft. 

^te  3JJaffe  von  2öaren,  roeli^e  !)ier  eingeführt  mürben,  über= 
ftieg  jeben  begriff  ber  bamaligen  3^^^^^-  3:^ägli(^  gogen 
burc^  bie  %^oxe  me!)r  alä  1000  ̂ adraagen  nnb  ̂ ferbe, 
bie  nur  mit  xo^ex  Seibe  belaben  waren.  @§  famen  ̂ ier 
aud^  inbifc^e  Sßaren,  ©emür^e,  Spegereien,  ©belfteine  nnb 
perlen  in  großer  ̂ Jlenge  an. 

3J^arco  ̂ olo  rü!)mte  auij  bie  mongoUfi^e  ̂ oft;  eö  mar 

eine  ̂ J^eic^öpoft  im  t)oIIften  ©inne  beö  SBorteö.  S^^^^^of^ 
mo^tgepftegte,  mit  Räumen  bepflanzte  ©trafen  buri^fd^nitten 
baö  §Ttei(^;  im  ©ommer  fpenbeten  bie  ̂ änme  ©chatten,  im 

2ßinter,  menn  alleö  am  ̂ oben  unter  ber  meinen  ®ede  t)er= 
fc^raanb,  bienten  fie  aU  SBegmeifer;  in  SBüften,  mo  bie 

Säume  nic^t  gebiel)en,  pertraten  ©tein()aufen  uhb  ©tein= 
faulen  bie  Söegroeifer.  2llle  25  biö  30  Meikn  (italienifd^e) 
befanben  fid^  ̂ oftl)äufer,  meldte  unferen  l)eutigen  @aftl)5fen 
gleid^  §ur  ̂ Verpflegung  ber  9teifenben  beftimmt  waren.  @ö 
gab  in  bem  9)longolenreid^e  nid^t  weniger  alö  10000  fold^er 
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^oft^äufer  unb  bte  8a^(  hex  ̂ oftpferbe  betrug  200  000. 
^er  Kurier  beö  3^^^«/  ̂ ^  ̂ ^^  W^^^  ̂ ^  90^ongo(enrei(Je 

befannt.  2Ber  mit  bringenben  „©taatöbepef($en"  ritt,  ber 
\n\)xte  baö  3^^<$^^  ̂ i^i^^  ©eierfalfen  unb  ritt  mit  ber  größten 

S^nedigfeit.  ̂ ^Jä^erte  er  fid^  einem  ̂ ofttjaufe,  fo  blieö  er 
in  ein  raeit^infc^attenbeö  §orn  unb  auf  ha^  ©ignal  würben 

f(ugö  frifd^e  D^ieitpferbe  bereit  gehalten,  auf  welche  fic^  bie 
^aiferboten  nur  §u  fd^roingen  brauchten,  um  weiter  gu  fliegen. 

@ö  gab  aud)  eine  ̂ oft  gu  gug  in  bem  9Jfongo(enrei(5e, 
ix^nli^  wk  bie  in  bem  3n!arei($e,  bie  wir  fpäter  fennen 
lernen  werben.  ©d^neHläufer  beforgten  fie  unb  (öften  fid^ 
uon  (Station  ̂ u  Station  ah.  Unb  babei  ftanben  bie  reiten^ 
ben  Kuriere  unb  bie  ̂ oftläufer  unter  ftrenger  Sluffid^t; 

benn  auf  jeber  (Station  fagen  Schreiber,  welche  bie  5lnhinft 
unb  ben  Slbgang  ber  Soften  notierten. 

3n  geling  ober  ß^ambatu  lernte  auä)  3}krco  ̂ olo  baö 
^apiergelb  fennen.  ̂ iefeö  auögegeid^nete  9Jlitte(,  um  bie 

3al^tung  größerer  Summen  gu  erleichtern  ober  einen  geit= 
weiligen  SJJangel  beö  eblen  SJletallö  gu  erfe|en,  nal)m  ha§> 
^ntereffe  beö  oenetianifd^en  ̂ aufmannö  gang  befonberö  in 
Slnfprud^,  unb  er  befd^rieb  bie  ̂ erftellung  beö  ̂ apiergelbeö 
aufö  genauefte.  SDaö  Rapier  würbe  an§>  ber  B^inbenfafer 
beö  9)kulbeerbaumeö  zubereitet  unb  bie  einzelnen  Stüde 

beöfelben  erl)ielten  na(^  gorm,  (BröJBe,  garbe  amtlid^e  Sßert= 
begei($nung  unb  burd^  5luf=  unb  Unterfd^riften  ©ültigfeit 
für  ben  ̂ er!el)r.  9^ad^al)mung  ober  gälfd^ung  von  fol^em 
^apiergelbe  würben  alö  Staatöoerbrei^en  fel)r  l)art  beftraft. 

3)er  (^inefifc^e  Sdjmu^  ift  je^t  f pri(^wörtli^ ;  aber  waö 
Tlaxco  ̂ olo  üon  bem  3Ser!e^r  am  großen  §ofe  ergäl^lt,  baö 
ift,  namentlid^  für  unfere  Qeit,  wo  man  beö  ̂ uberfelbacitluö 

wegen  auf  ha^  9f^äufpern  unb  Spuden  l)öd^ft  fd^atf  ad^tet, 
einer  befonberen  ̂ ead^tung  wert.  ̂ equemlid^Mt,  Sauber= 
feit,  Drbnung,  S^ulje  gel)t  ben  (S^^inefen  über  alles,  meint 
er.  ̂ eoor  fie  bie  §alle  betreten,  legen  fie  bie  Stiefeln,  in 
benen  fie  gefommen  finb,  ah  unb  giel)en  anbere  von  weißem 
Seber  an,  um  bie  fd^önen  Xeppi(^e  nid^t  §u  befd^mu^en. 
3lud^   fül)rt  jeber  einen  gierti(^en  Spudfnapf   bei   fi($,   in 
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iDelc^en  er  fpucft,  benn  niemanb  raagt  eö,  ben  ̂ oben  §u 
öerimreinigen,  unb  l)at  er  in  baö  ©efäg  gefpucft,  fo  legt  er 
ben  ®e(fe(  tüieber  barauf  unb  mac^t  eine  33erbeugung. 

3}larco  ̂ olo  war,  wie  wir  f($on  erraä!)nt  !)ttkn,  längere 

3eit  ©ouüerneur  non  SJlanji,  baö  er  bem  ̂ ub(ai=^()an 
unterwerfen  l)a(f.  @r  gibt  unö  aud^  eine  auöfü!)r(i($e 

©d^ilberung  ber  §auptftabt  Duimfai,  bie  er  „§immel§= 
^iahf  nennt.  Maxco  $0(0  üerftanb  aber  ni($t  ©{)inefif($, 

^ing^fge  bebeutet  einfad^  §auptftabt.  Qn  feinen  ̂ erid^ten 

fe|te  er  ba§  c^inefifc^e  Söegma^  „Si",  ha§>  etwa  §wei  ̂ i(o= 
meter  betrug,  einer  ̂ eile  glei($,  woburd^  bie  @rö§e  ber 
Stabt  bebeutenb  übertrieben  würbe.  3n  ben  Singen  beö 
35ielgewanberten  war  fie  t)on  allen  ©täbten  ber  Sßelt  burd^ 

il)re  ©rö^e,  8(^önl)eit,  i^ren  D^^eid^tum  unb  il)r  SBofiUeben 
auögegeid^net.  <Sie  war  für  i^n  baö  ̂ arabieö  auf  @rben, 
unb  Duin^ai  eleftrifierte  hant  biefer  ©(^itberung  nod^  in 

fpäteren  3al)rl^unberten  bie  berü^mteften  ©ntbedfer. 
^ie  ©tabt,  bie  fed^ö  TleiUn  im  Umfang  l^ahen  follte, 

lag  an  einem  ©ee  unb  an  einem  %lii\\e,  bie  mit  bem  nai)en 

9JJeere  in  ̂ erbinbung  ftanben;  'i)a  Ijierburd^  aEer  (Sd^muJ 
burd^  Kanäle  fortgefülirt  würbe,  fo  erfreute  fie  fid^  ber 

größten  ̂ f^einlid^feit  unb  ber  beften  ßuft.  greitid^  fd)webten 
babei  bem  ̂ enetianer  bie  ni(^tö  weniger  alö  reinlid^en 

mittelalterlid^en  ©täbte  (Sübeuropaö  t)or.  ®ie  «Stabt  würbe 
von  üielen  Kanälen  burd^fdjuitten,  neben  wetd^en  bie  ©tragen 
liefen,  fo  bag  Warfen  unb  SBagen  nebeneinanber  fu!)ren. 
3JJarco  ̂ olo  fd)ä|te  bie  3cil)t  an  großen  unb  fleinen  ̂ rüdfen 
auf  12  000,  bie  größten  Ratten  fo  l)o^e  unb  hmftreid^e 
^ogen,  bajs  unter  il)nen  bie  ©d^iffe  mit  i!)ren  §auptmaften 
burd^ful)ren.  3ln  ben  ̂ auptftrajBen  tagen  33itten,  ̂ atäfte, 
2ähen  unb  ̂ uben  unb  ein  unge!)eurer  SKenfc^enftrom  brängte 
fi($  tagaus  tagein  auf  hen  ©tragen,  wä!)renb  bie  Slanäle 
üon  Warfen  wimmelten. 

Stuf  §et)n  großen  ̂ (äfeen,  weld^e  etwa  eine  !)albe  3}lei(e 
lang  waren,  würbe  wö^entlid^  breimal  3)iar!t  abgel^alten,  unb 
auf  jebem  biefer  ̂ täje  üer!el)rten  an  50  000  SJ^enfd^en,  um 
ben  @in!auf  ilirer  ̂ ebürfniffe  für  M^e  unb  Qau§>  gu  beforgen. 

33ibIioti)e!  benfttjürbtger  g^orfdfiunggrelfcn.    VIII.  2 
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2)a  jtnbet  man  2Bi(b  xinb  ©eflüget  jeber  2lrt  im  Ueber= 
fluffe,  !)et)8t  eö  in  einem  5tu§§uge  auö  bem  2ßer!e  SJlarco 
^o[oö,  unb  für  gel^n  Pfennige  fauft  man  ein  ̂ aar  @änfe 
unb  gtüei  ̂ aar  ©nten.  Sin  biefen  ̂ (ä|en  fte!)en  an^  bie 

<Sd)lä(^tereien,  wo  D(^fen,  Kälber,  Södfe  unb  Sämmer  f eil=_ 
geboten  werben,  um  bie  ̂ if($e  ber  dtü^en  gu  üerforgen; 
benn  baö  geringere  ̂ o(!  mad^t  ficf)  fein  ̂ ehenUn  barauö, 
jebe  anbere  5Irt  von  g(eif($  o!)ne  Unterfc^ieb  unb  mie  mibrig 

e§  au(^  fein  mag,  gu  »ergel^ren.  gu  aEen  3a!)reögeiten 
fie^t  man  auf  hen  Tläxtten  eine  50^enge  von  Kräutern  unb 
grüßten  unb  üorgüglid)  kirnen  t)on  fo((^er  ©röge,  ba§  ein 
©tüd  ge^n  ̂ funb  miegt;  fie  finb  im  gnuern  n)ei§,  gart 
mie  ̂ eig  unb  t)on  angenel^mem  ©eruc^.  ̂ on  bem  nal)en 

^eere  merben  tägli($  eine  ung6!)eure  SO^lenge  g^ifd^e  m^  ber 
©tabt  gebracht;  raer  fie  fiel)t,  !)ält  eö  für  unmöglid^,  ba§ 
fie  atte  nerfauft  werben  fönnen,  unb  hoä)  finb  fie  in  wenigen 
©tunben  üerfd^munben.  9Jlan  fann  fid^  von  bem  ̂ erbrau(^ 

üon  Sebensmittetn  in  Quin=fai  ungefä!)r  einen  begriff  mad^en, 
menn  man  bebenft,  ha^  fid^  ber  tägii(^e  ̂ ebarf  an  Pfeffer, 
mel(^e§  (iJemürg  bie  (i;|inefen  allerbingö  me!)r  alö  wir  ju 
lieben  fd^einen,  auf  43  Saften,  bie  £aft  gu  243  ̂ funb, 
beläuft. 

^ie  Käufer  finb  fd^ön  gebaut,  aujsen  mit  ©(^nifewerf, 
innen  mit  foftbaren  ©emälben  unb  p!)antaftif($em  Ornament 
gefi^müdft.  ̂ ie  ©inmo^ner  finb  t)ertt)eid^(id^t  unb  gän§li(^ 

unbefannt  mit  ber  Jülirung  berSöaffen;  Tumult  unb  dtan- 
ferei  geijört  p  ben  unerl)örten  35or!ommniffen.  ©egen 

g^rembe  finb  bie  2eüte  ̂ erglid^  unb  gaftfrei,  ftetö  gu  ̂at 
unb  ̂ eiftanb,  anä)  in  §anbelögefd^äften  bereit. 

Suftfälme  unb  ©onbeln,  bie  10  biö  20  ̂ erfonen  faffen, 

mit  breitem  ̂ oben  unb  15  biö  20  (Sd^ritt  lang;  auöge= 
ftattet  mit  fonberbaren  3:^ifd^en  unb  kaufen  unb  einer  für 
bie  beffere  ©efeEfd^aft  beftimmten  Kajüte,  t)on  bereu  ftad^em 

Sa(^e  bie  ©d^iffer  mit  langen  ̂ Btang^en.  bie  ̂ ar!e  leiten, 
bebeden  in  ̂ JJenge  ben  ©ee.  5ltteö  ift  mit  bunten  garben 

unb  giguren  bemalt;  auf  heihen  (Seiten  ber  gal)r§euge  ift 

eine  ̂ ^iei^e  t)on  ßufen  unb  genftern  angebrad^t,  mäl^renb  in 
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ben  Kajüten  üorjüglid^  @efe(lfd)aften  beim  Mai)k  fi^en  utib 

fid^  an  bem  3Be(^fel  ber  Silber,  bie  au  i^nen  t)orüber= 
gleiten,  ergoßen.  SDiefer  ©enujs  auf  bem  SBaffer  übertrifft 

jebeu  auberen,  beun  bie  «Stabt  mit  i!)reu  ga!)((ofeu  ̂ aläfteu, 
bie  Ufer  mit  i^ren  Stempeln,  Tillen,  ©arten  unh  mächtigen 

Räumen,  bie  ̂ enge  ber  beftänbig  porüberfd^raebenben  @on= 
belu  bieten  bem  trunfenen  3luge  einen  eraigen  SBei^fel. 
dla^  bem  t)oIIenbeteu  Xag,ewtxl  beulen  bie  ©inrao^ner  an 
ni($tö  aU  an  Suftpartien  mit  i{)ren  grauen  uub  beliebten, 
entraeber  auf  Warfen  ober  2Bagen  u.  f.  w. 

Duui=fai  0)lU  na^  Tlaxco  ̂ olo  1600000  gamilien 
uub  ̂ atte  treffüc^e  ̂ oUgeima^regeln.  Qeber  ̂ auömirt  l^ing 
einen  3^^^^^  «^^  ̂ ^^  ̂ ^ür  feineö  §aufeö,  mit  hen  Dramen 
aller  gamilienmitglieber  uub  Wiener  unb  ber  3al;l  feiner 
^ferbe.  @tarb  ein  §auöeinit)o!)ner,  fo  mürbe  ber  9^ame 

auögeftrid^en,  ebenfo  jebeö  neugeborene  ̂ inb  fog(eid)  eiuge= 
tragen.  ®iefe  Drbnuug  galt  im  gangen  Sanbe.  3lu($  bie 

©aftmirte  trugen  bie  Dramen  ber  grembeu  in  ein  '^nä)  ein, 
foroie  bie  ©tunbe  ber  Slnfunft  unb  3Ibfa^rt  unb  fanbten 

ber  ̂ eprbe  tägli^  2tn=  unb  Slbmelbung. 
SJ^arco  ̂ o(o  fdjilbert  an^  ben  !)ert)orrageubften  §afeu 

SJ^anjiö:  3^^^^««  ober  baö  !)eutige  3:;fiuen=tfc^u=fu,  an  bem 
ein  ungeheurer  3i^iföWttt^t^flw|B  ̂ on  ̂ aufteuten  ftattfanb.  ®a 
t)on  aUen  2ßaren  §et)n  ̂ rogent  2lbgaben  he^a^t  werben 

mußten,  fo  maren  bie  ©inna^men  be§  @roJ3=^^anö  fe^r  be= 
trä(^tli(J,  aber  aud^  ber  ©eminn  ber  ̂ änbler  lie§  nid^tö  §u 
lüünfd^en  übrig.  3)krco  ̂ olo  bered^nete,  ha^  attein  bie 
^feffereinfu!)r  in  biefen  §afen  l)unbertma(  größer  mar,  aU 
ber  ̂ ebarf  ber  gangen  meftUc^en  2Be(t,  ber  über  Sllejanbrien 
eingeführt  mürbe. 

^on  3ciitun  auö  befud^te  ber  S^eifenbe  bie  ©tabt  ̂ ingui 

(3::f)ing=tfd)eu=fu  unferer  3^i0/  wetd^e  burd^  i!)re  ̂ orge!Ian= 
fabrüation  berü!)mt  mar.  ®aö  ̂ orgeüan  mirb  nai^  feiner 

Ingabe  auö  einer  @rbe  verfertigt,  meli^e  mk  @rg  an§>  ̂ erg= 
merfen  gegraben  unb  t)orerft  in  großen  Raufen  aufgefd^üttel 
mirb,  voelä)t  30  biö  40  3a!)re  unberül^rt  bem  Söinbe,  bem 

biegen  nnh  ber  «Sonne  auögefeßt  bleiben.    3ft  bie  @rbe  auf 
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biefe  SBeife  geläutert  unb  gereinigt,  fo  wirb  fie  mit  einer 

Beliebigen  garbe  getränft- unb  gu  ©efä^en  geformt,  tt)e(($e 
man  in  einem  Dfen  haät.  @r  rühmte  auc^  bie  ̂ illigfeit 

biefer  3Sare,  ba  man  f($on  für  ge^n  Pfennig  aä)t  ̂ ox- 
§ellanbe($er  faufte. 

^on  ben  glüffen  ß^inaö  ̂ ebt  er  namentli(^  ben  Selben 
g(u^  ̂ erüor,  ben  er  für  ben  größten  ber  3Se(t  ̂ ält;  an 
feinen  Ufern  lagen  ungä{)lige  ̂ iäUe  unb  200  ̂ rooingen 
benu^ten  il)n  §um  ̂ Transporte  il)rer  Sßaren. 

Tlaxco  ̂ olo  brai^te  au(^  9^ac^ri($ten  über  ©ipangu, 

„ha^  2anh  ber  aufgel^enben  ©onne"  mit.  ̂ ie  @intt)ol)ner 
beöfelben  maren  non  geller  @efi(^töfarbe,  Don  guten  ©itten, 
wo^tgebilbet  unb  t)on  eigenen  Königen  regiert.  §ier  fanb 
man  ©olb  in  großen  SJlengen.  ̂ er  ̂ alaft  beö  Königs 
raar  bis  gum  ̂ ac^  innen  unb  außen  mit  golbenen  platten 
belegt;  aud)  einzelne  Wöhel  voaxen  t)on  gebiegenem  ©olbe. 
®ie  3lu§ful)r  beö  ©belmetadeö  mar  jebod^  rerboten  unb  baö 
Sanb  für  frembe  ̂ aufleute  fi^raer  gugöngig.  3ln  ßipangu 
f($(offen  fid^  über  7000  anbere  Snfetn,  bie  alle  bemolint 
maren  unb  auf  benen  bie  buftenbften  ©emürge  unb  ̂ äume 
n)U($fen. 

ßipangu,  .^ha^^  Sanb  ber  aufgel^enben  ©onne",  ift  ha^ 
l)eutige  3apan.  SJlarco  ̂ olo  l)at  eö  aber  meit  in  ben 
Stillen  D^ean  l^ineingerüdt. 

SSir  !^aben  hei  biefen  ©(^ilberungen  beö  großen  t)ene= 
tianifd^en  Sanbfa^rerö  länger  rermeilt,  benn  in  fpäteren 
Seiten  bilbeten  bie  £änber  ©atl)ai  unb  ßipangu  wa^xe 

^cagnete  für  alle  D^^eifenben,  meldte  ben  6eemeg  na($  ̂ n- 
bien  in  meftlid^er  9f?id^tung  entbeden  wollten.  ß;olumbuö 
felbft  mollte  ja  nid^t  eine  neue  SBelt,  fonbern  ben  Dftranb 
3lfienö  entbedfen,  unb  l)atte  ̂ olmetfd^er  mitgenommen,  bie 

fidj  mit  bem  @roß==£l)an  mürben  oerftänbigen  fönnen.  2ll§ 
er  auf  ber  Qnfel  §ai;ti  ober  §ifpaniola  hk  ©olbminen  t)on 
©ibao  eniheät  f^aüe,  max  er  feft  überzeugt,  ha^  er  auf  bem 
^oben  ©ipanguö  ftelje.  3)ie  Qnfel  (Euha  l)ielt  er  für  ha§> 
afiatifd^e  geftlanb  unb  ließ  fogar  t)on  feinen  9)latrofen  eine 
bie§begügli($e    Ur!unbe    untergeid^nen.      ©olumbuö    fannte 
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allerbingö  ha^  DriginaltDer!  SJlarco  ̂ o(oö  mä)i,  fonberu 

nur  !urge  Sluögüge  auö  bemfelben,  raie  fie  in  anbere  !om= 
piIatorif($e  geograptjifd^e  äßerfe  feiner  Qeit    übergegangen 

.s^anb  eines  Hovneljmen  Vlnnanuteu. 

raaren.  S)od)  wir  loerben  biefe  fragen  in  beni  ̂ anbe 

„Söeltentbeder  unb  2Beltumfeg(er"  nä!)er  betra(^ten  muffen, 
gür  biefe  2lbtei(ung  unferer  ̂ ibliot^ef  war  eö  nur 

von  33ebeutung,  ̂ arco  ̂ oloö  ̂ eri($te  über  ̂ ^^^^^t^fi^" 
beruor^ul^ieben.    ̂ atnalö  ftanb   baö  ̂ ongolenreid^  auf  ber 
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©pi^e  feiner  Maä)t  unb  9Jiavco  ̂ sü(o  foiuitc  mit  5Red)t 
fagen:  „^ein  3^^o(!  ift  tjeeigneter  gut  Eroberung  unb  Untere 
jo($ung  ber  Söelt  alö  bie  Tataren,  ^on  Statur  granfam, 

finb  fie  gugteid^  in  ber  Bä)la^t  tapfer  Bio  §ur  D^^aferei, 
fe^en  feinen  SBert  auf  i^v  Seben  unb  ge!)en  jeber  @efal)r 

o!)ne  Sögetn  entgegen/' 
^a^  Maxco  ̂ 0(0  befudjten  nodb  anbere  Sanbfal^rer 

ß;entra(afien.  ®er  g^rangiöfanermönc^  Dborid^  ron  ̂ arbe= 
none  in  griaul  war  aud^  ber  erfte  Europäer,  voeli^ev  ha§> 
eigentliche  ̂ ibet  befu(Jt  unb  biö  in  beffen  §auptftabt  Saffa 
üorgebrungen  war.  ®ur(^  il)n  raurbe  bie  ̂ enntniö  von  ben 

©ingell^eiten  beö  (^inefifdjen  Sebenö  ertx)eitert.  3wm  erften= 
mal  beri(^tete  er,  eö  fei  ein  3^^^^  ber  ̂ oxne^men^  \iä) 

lange  Mgel  mad^fen  gu  laffen,  ̂ ei  einigen  werbe  ber  S)aumen= 
nagel  fo  lang,  ba§  er  runb  um  bie  §anb  gelje.  ̂ ei  grauen 
gelte  eö  alö  ©(^önlieit,  fe^r  fleine  %n^e  gu  l)aben,  bal^er 

pflegten  bie  SJ^ütter  ben  neugeborenen  3}täb($en  bie  g^üge 

feft  §u  umwideln,  'oa^  biefelben  ni($t  raac^fen  fönnten.  2(ud} 
bef(^reibt  er  guerft  bie  weisen  gül)ner  mit  it)olll)aarigem 
©efieber,  n)el(^e  nur  in  ©l)ina  lieimifd^  finb. 

ganbel§=  unb  3Jliffton§reifen  na(^  Slfien  melirten  fi(^ 

berart  ̂ u  2lnfang  beö  14.  3aljrl)unbertö,  bajs  ein  g^aftor 

ber  §anbelögefellf(^aft  ̂ arbi'  in  gloreng  bem  ̂ ebürfniö  ber 
3eit  gu  entfprei^en  glaubte,  inbem  er  unter  bem  ̂ itel: 

„Libro  di  divisametin  di  Paesi"  einen  S^teifefülirer  für  jene 
(iJebiete  l)erau§gab.  ®ie  Df^eif eroute  mar  über  baö  ©d^marge 
^eer  unb  ©übruglanb  i:)orgefd^rieben.  B^uge  gibt  in  feiner 

©efc^ic^te  be§  3^il^^l^^^  '^^^  ©ntbedungen  einige  SluSgüge 
auö  bemfelben. 

Unter  ben  allgemeinen  ̂ erlialtungömaßregeln  mar  alö 
ratfam  empfol)len,  ba§  man  fi(^  einen  langen  ̂ Qrt  ftelien 
laffe.  ®ann  nel)me  man  ft($  in  ̂ ana  einen  ̂ ragoman  unb 
ein  paar  tü($tige  Wiener,  mel($e  !umanif(J  t)erftel)en;  aud) 

empfiel)lt  e§  fic^  eine  g^rau  mitgunel)men,  meldte  momöglidj 
gleid^fallö  !umanif($  fprid^t.  ̂ ann  oerforge  man  fid^  mit 
3}lel)l  imb  ©al^fifd^,  benn  gleifd^  finbet  man  allentl)alben 
genug,    ̂ emaffneten  ©d^u^  brandet  man  nic^t,  ba  bie  gange 
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Strafe  biö  ß^ijinn,  ban!  ber  gürforge  bev  tatarifd^eu 
Ferren,  ft(Jer  ift.  §at  man  etwa  (imd^  unferem  @elb  be= 

red^net)  für  240  000  9JJar!  SBaren,  fo  wirb  bie  gan^e  S^teifc 
etiua  3000  biö  4000  SJiar!  foften.  (Sin  üierräbriger  Dd^fen= 
farren  mit  gil^bad;  trägt  eine  Saft  von  §e!)n  3^J^tnern,  ein 

filameliDagen,  gn  bem  bret  Zugtiere  geljören,  gegen  30  3ent= 
ner,  ein  ̂ ferb  gie^t  etwa  fed;ö  nnb  einen  Ijalben  3^ntner. 

Dk  ̂ f^eifebaner  Don  ̂ ana  biö  ßambatn  ober  ̂ eÜng  wirb 
anf  380  2::age,  alfo  rnnb  anf  ein  Qa^r  berechnet. 

tiefer  fo  änfeerft  rege  ?ßevU^v  mit  bem  fernen  Dften 
^fienö   itmrbe   balb    jäf)   nnterbrod^en.     3m   ̂ aljxe   1368 

6t)inefijd)e  ̂ yrauenfüBe. 

ranrbe  bie  mongo(if(^e  ̂ rinaftie  in  (5;^ina  geftürgt  nnb  bnrd) 
bie  ein!)eimif(^e  erfe^t.  ̂ fc^n=jnen=tfcl^ang,  ein  SJlann  oon 
niebriger  §er!nnft,  aber  mit  ̂ lug!)eit,  Energie  unb  ̂ Tapfer^ 
feit  heg^aht,  ftellte  fic^  an  hk  ©pi^e  ber  3Infftänbifd)en  nnb 

oertrieb  ben  legten  ($inefifc^en  ̂ IRongolenfaifer  ©($nn=ti  ober 
Xo!)oan=^^imnr=£^an,  ber  in  bie  ̂ Jlongotei  entflog  nnb  bort 
\ä)on  im  3a!)re  1370  rerftarb. 

®ie  Wlaä)i  ber  9}iongo(en  fkderte  nod)  einmal  nnter 
Stamertan  anf.  ®aö  D^eic^  beö  großen  9Jiongolen!l)anö 
verfiel  jeboc^  ba(b  naä)  feinem  ̂ obe.  ®ie  9^omaben  traten 
Don  ber  SßeltbiUjne  ab;  fie  fpalteten  fi(^  toieber  in  ga{)Uofe 

fleine  (Stämme;  baö  S^ieifen  bnrd)  biefe  ©ebiete  nad)  dt)ina 
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max  webev  fidjer  uod)   lo^uenöiuert,  aujgerbein  fd^lo^   aud) 
(efetereö  feine  ©renken  gegen  bie  9}iongoIei  ab. 

gn^raifd^en  würbe  ber  ©eeweg  naä)  ̂ nbien  t)on  ben 
^ortngiefen  entbecft.  3Son  (;ier  roar  e§  mir  ein  ©d^ritt 

nac^  Qapan  unb  (5;^ina.  Unb  in  ber  Xijat  üerinben  bie 
^ortugxefen  fc^on  im  3a()re  1540  Diel  japanifd^eö  @olb  anf 

i^re  ©(^iffe.  S)er  bequemere  ©eeroeg  gab  ben  §anbetö= 
be^iel^ungen  eine  neue  9f^i(Jtung  unb  au^  bie  9Jliffionare 
nahmen  je^t  bie  §afenp(ä|e  gum  Sluögangöpunft  i^rer 
Steifen. 

^on  Qnbien  an^  brangen  fie  in  bie  ©ebirge  ein  unb 
brad^ten  unö  feit  Waxco  ̂ oloö  unb  Dborid^ö  S^^^^^  roieber 

bie  erften  ̂ a^ri($ten  über  'oa§>  rätfelliafte  ̂ ibetlanb. 
^ie  ßamaö  [teilten  il)nen  feine  §inberniffe  in  hm 

2Beg;  wenn  au^  ba§  ̂ e!el)rungön)er!  nii^t  gelang,  fo  l^aben 
hk  SJliffionare  üerfd^iebenemale  Saffa,  ben  «Si^  beö  Dber- 
priefterö  ®alai=Sama  befui^t.  ©ie  flagten  aber  über  bie 

^efd^raerben,  it)el(^e  bie  rau^e  9^atur  be§  Sanbeö  bot.  '^ad) 
^ater  ©ruber,  ber  feine  Steifen  im  Qalire  1661  antrat,  mar 
bort  bie  Suft  fo  bünn,  ba§  man  fie  faum  atmen  fonnte; 
bie  Suft  rerpefteten  giftige  3luöbünftungen  t)on  ̂ flangen 

unb  bie  2öege  maren  megen  ber  fielen  greifen  unb  5lbgrünbe 
fd^mer  gu  paffieren. 

^efiberi,  ein  anberer  TOffionar,  fd^reibt  barüber:  ,,,^ie 
übereinanbergetürmten  ^erge  laffen  !aum  enge  ©d^luc^ten 
^roifc^en  fid),  bur($  weld)e  ©tur^bäc^e  mit  einem  ©etöfe 

Ijerabfallen,  raeld^eö  in  biefer  Umgebung  hen  !ül)nften  9^eifen= 
hen  mit  6d^reden  erfüllt.  S)ie  ©teige  finb  mitunter  fo 
fd^mal  unb  gefäl)rlid),  ba§  man  !aum  gu§  faffen  fann  unb 
ber  geringfte  geljltritt  ben  SBanberer  ber  ©efal)r  auffegt, 
in  ben  2lbgrunb  gu  ftürgen.  Um  üon  einem  ̂ er^e  §um 
anberen  gu  gelangen,  l)at  man  ©eilftege  an^  ̂ aft  unb 
^aumgraeigen  geflod^ten  unb  ift  oft  genötigt,  bie  ©c^ulje 

auögu^ielien,  um  mit  weniger  @efal)r  gu  gelten,  "^a^n 
fommt  nod^  bie  oeränberlid^e  Sßitterung,  bie  f(^le(^te  ?fla^' 
rung,  welche  wegen  §olgmangel  oft  ni^t  einmal  auö  ge= 
fo^tem  ̂ elilbrei  befielt. 



35erfd)Iie^img  be§  £anbe§.  25 

!4)lc  mä)te  bieten  weniö  @r^o(iin(],  ba  man  fie  auf 

©d^nee  unb  @iö  zubringen  mug;  bei  Xa^e  aber  ift  ber 

^efleg  ber  ©onnenftra^len  fo  gewaltig,  bafe  ntan  ©efa^r 

läuft  m  erblinben.  Um  baö  Uebel  üott  gu  mad^en,  trifft 

ber   9?eifenbe  alle  ̂ uiei  STage  nod^  ̂ autbeamte,   bie  fid) 

(viu  iiama,  inx  'Jlnbac^t  geUeibet. 

nid^t  begnügen,  bie  gett)5l)nlic^en  Böße  ab§unel)men,  fonbern 

bie  9ieifenben  Dotlig  martern  unb  plünbern." 
(Siegen  baö  (Snbe  beö  18.  3al)rl)unbertö  mürbe  aud) 

Xibet  von  'i)en  (5;i)inefen  erobert  unb  für  europäifc^e  9^eifenbe 
t)erf(^loffen. 

®a§  10.  3al)r^unbert,  rael(^e^  auf  allen  Gebieten  beö 
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menf($U(^en  SBiffenö  iinb  Eönnenö  fo  ungeheure  gortfi^rltte 
gezeitigt  ̂ at,  hxaäjte  and)  bie  @rforfd)unß  von  S^ntralafien 
in  neuen  ging. 

^aö  ftarre  ß^ina  mufete  fic^,  burd^  SBaffengeroaft  ge^ 
nötigt,  hcn  Europäern  erf($(ie§en,  ©nglanb  befeftigte  feine 

Tlaä)i  in  Dftinbien  unb  Sf^uJBtanb  be^nte  fie  Inö  in  ha^  §er^ 
5Ifieng  am.  ̂ abei  fan!  bie  3JJa(^t  beö  ̂ albmonbeö  immer 

me^r.  ̂ a§  aßeö  maren  Momente,  meiere  ben  geograp^i-- 
jc^en  gorf (jungen  in  Slfien  einen  mä(^tigen  ̂ orf d^ub  gaben. 

@ö  liegt  ni($t  in  bem  9kl)men  nnferer  ̂ ibIiotl)e!,  eine 

@ejc^id)te  biefer  3^orf($nngen  raiebergugeben.  2öir  beab= 
fid^tigen  im  allgemeinen,  an  ber  $anb  berühmter  D^ieifenben 
bie  ̂ auptmomente  ber  !oIonifatorif(^en  ©ntraiifelnng  ber 
9^eugeit,  foraie  bie  it)i(^tigften  Sänbergebiete  ber  @rbe  unfern 
Sefern  t)or§ufiil)ren. 

©0  greifen  wir  aud§  l)ier  nur  einige  S^ieifen  eineö 
Tlanne§)  l^eroor,  ben  man  alö  ben  Stanley  ̂ ^ntralaftenö 
begeid^net  l)atte:  ben  ©puren  ̂ rfdieraalöfiö  folgenb  wotten 

lüir  baö  gro§e  2ßüften=  unb  Steppengebiet  S^nerafienö  auf= 
fuijen  unb  fo  baö  ©emälbe  üeroottfiänbigen ,  roeld^eö  mir 
in  bem  ̂ anbe  „^ur($  bie  Söüften  unb  ©teppen  beö  bun!(en 

SBeltteilö"  f^on  gum  ̂ eil  fü^^iert  ̂ aben.  Sllöbann  werben 
mir  aber  and)  beutfdfien  gorfd^ern  nad^  bem  l)ol)en  9lorben 

(Sibiriens  folgen  unb  mit  i^nen  bie  eigenartigen  Tloox^ 
wüften,  bie  ̂ unbren,  auffu($en. 

9^i!olauö  9)Ud^ ailomitfd^  von  ̂ rfi^emalöfi  (Przewaiski) 
mürbe  am  31.  Tläv^  1839  im  ©ouoernement  Smolenöf  alö 

ber  Sol)n  eineö  ©utöbefi^ers  geboren,  ber  an§>  einer  alt= 
polnifd^en  gamilie  flammte,  ̂ er  junge  9^i!olauö  befu($te 
pnäd^ft  ha§>  ©pmnafium  in  Smolens!  unb  ging  bann  auf 
bie  9Jfilitära!abemie  in  St.  Petersburg.  ®ie  @eograpl)ie 
bilbete  feit  je^er  fein  Sieblingöfad^  unb  fo  mürbe  er  au(5 
uon  Petersburg  als  Se^rer  ber  ©efd^ic^te  unb  @eograpl)ie 
an  bie  Qunferfd^ule  in  SSarfd^au  t)erfe|t. 
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(Sv  blieb  l)ier  nidjt  (aiu^e,  beim  fd)oii  im  Qaljve  1867 
Deiiiefe  er  bie  polnif(^e  .gauptftabt,  um  eine  2(nfteIIung  in 

Dft=©ibirien,  um  bie  er  fic^  felbft  beiüorbeii  Ijatte,  gu  über= 
neJimen.  ̂ rfdiewaUü  woUte  l)ier  naturmiffenfc^aftlidje  unb 
geograp!)if($e  ©tubten  machen  unb  feit  jener  geit  bilbete 
bie  ©rforfi^ung  3nnerafienö  feinen  £ebenö^rt)ed. 

©ein  3lufent()alt  in  Dft=(5ibirien  bauerte  gunädift  nur 
graei  3a!)re.  @ö  mar  aud)  nur  eine  Slrt  ̂ Vorbereitung  für 

bie  fpätere  3ßir!fam!eit.  ̂ JlaiS)  feiner  'RMh^x  nac^  ©t.  ̂ eterö= 
bürg  ging  ̂ rf($emalö!i  fofort  baran,  feine  ̂ eoai^tungen  an^- 
zuarbeiten  unb  f($rieb  ein  SBer!  über  ba§  Uffurigebiet.  @ö 
ift  nur  in  ruffifc^er  ©prai^e  erfd^ienen,  aber  bie  treff tiefen 

Dfiaturf^ilberungen,  bie  fc^arfen  ̂ eoba($tungen,  bie  in  bem= 
felben  niebergelegt  waren,  lenften  bie  2lufmer!fam!eit  ber 
ge(et)rten  Petersburger  Greife  auf  ben  tatentüoUen  Offizier. 

^an  ging  bamalö  mit  bem  ̂ (ane  um,  üerfd^iebene  @jpe= 
bitionen  gur  ©rforfd^ung  ber  SJJongotei  auögurüften.  ®ie 
SJlongoIei  mar  fc^on  me!)rf ad^  von  dingen  bereift  morben. 
©0  ging  §e(merfen  im  ̂ o^re  1863  an  hm  ̂ offogolfee; 

im  Qal)re  1864  befud^te  <S(^if(^marem  bie  Quellen  beö  Dnon 

unb  t)ier  ̂ ai)xe  barauf  ging  berfelbe  g^orfdjer  nac^  ber 
geftung  Uljaffutai  in  ber  meftlidien  SJiongolei.  ®ie  £aifer= 
li(^  Sf^uffifdie  @eograpl)if(^e  ©efellfc^aft  entfanbte  im  Qalire 
1870  eine  ©jpebition  unter  ̂ amlinom  nad^  bem  SBeften 

ber  SJJongolei  unb  fie  gab  aud^  bie  2lnregung  bagu,  ̂ rfd^e^ 
waMi  pr  ©rforfd^ung  ber  füblii^en  ̂ eile  jenes  ©ebietes 
gu  mäl)len. 

2lm  29.  9lot)ember  1870  ging  ber  S^^eifenbe  in  Be- 
gleitung bes  Lieutenants  30^id)ael  ̂ plgom  unb  gmeier  ̂ ofafen 

nad^  ̂ eÜng,  um  fid^  bort  ̂ äffe  unb  Erlaubnis  §ur  S^teife 
hnxä)  entlegene  ̂ rooingen  bes  9^eid^es  ber  ̂ itte  gu  l)olen. 
®iefe  erfte  ©jpebition  bauerte  brei  Qaljre  unb  legte  ben 

@runb  §u  bem  D^ufe  ̂ rfd^emalsüs.  Mit  l^öd^ft  geringe 
fügigen  9)ütteln  l)atte  er  meitefte  ©treden  3lfienS  hnvä)- 
meffen.  Ueber  Drbos  unb  5llafdjan  brang  er  bis  an  ben 

^u!u=9^or  unb  in  bie  §oc^ebene  bes  nörblic^en  Tibets  ror. 
@r  ftanb   an   bem    oberen  Saufe  beS  9)an'tfe=liang,    unb 
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lueim  er  um!el)vte,  fo  war  er  ba§u  lebiglid;  biird)  ben  em= 
pfinbli($en  SJ^angel  an  ©elbmitteln  ge^raiingen. 

5luf  biefer  ̂ eife  ̂ atte  ̂ rfc^eraatöü  fiber  1000  £i(o= 
meter  gurüdfgelegt  unb  babei  an  5000  Kilometer  hnx^ 
SlonipaBanfna^men  feftgelegt;  für  bie  (Srfenntniö  ber  £on= 
fignration  me{)rerer  inneraftattfd^er  ©ebirgögüge  war  biefe 

Df^eife  t)on  gerabegu  grnnblegenber  ̂ ebeutnng.  5lber  nid^t 
nur  bie  ©eograp^ie,  auc^  anbere  ̂ iöjiplinen  raurben  burd^ 
bie  überaus  forgfame  gorfc^  er  arbeit  berei($ert.     3luffaIIenb 

xeiä)  waren  bie  natur!)iftori== 
fd^en  ©ammlungen,  weldje 
bie  ©jpebition  !)eimbra(^te: 
130  gelle  t)on  ©äugetieren, 

clOOO  ̂ ogelbätge,  70  9iep= 
tilien,  über  30000  Snfeften 
unb   gegen  4000  ̂ flangen. 

^rfi^erüatöÜ     befd^rieb 
felbft   biefe   ©^pebition    in 
feinem  an§ief)enben  SSerfe: 
„®ie   9}ZongoIei   unb    ha§) 

Sanb  ber  3::anguten",  roeh 
'  c^eö  1875  ruffif^   erfd^ien, 

graei  3a!)re  barauf  aber  x)on 
3l(bin  ̂ o!)n  aud^  für  beutf(^e 

Seferfreife  bearbeitet  raurbe. 
®ie  intereffanteften  unb 

wid^tigften  ©pifoben  biefeö  3}leifterflugeö  beö  D^^eifenben  n)er= 
hen  wir  im  nad^ftel)enben  auöfü!)r(i(^er  er§äl;(en. 

^aum  ̂ atte  ̂ rfd^eraatöÜ  bie  Df^efultate  feiner  erften 
©jpebition  aufgearbeitet,  fo  litt  eö  i^n  nx^t  länger  in  ber 
Heimat.  2lnbere  Sßüften  todten  i^n.  ̂ ief  im  ̂ rfeftan 
foßte  ein  großer  ©al^fee  liegen ;  er  l)üllte  fi(S  in  ein  ®un!el 
Don  ©agen  unb  ©erüd^ten.  ̂ rfd^eraalöÜ  bra^  im  Qalire 
1876  bortfjin  auf  unb  ftanb  am  ll.gebruar  1877  an  ben 

x)erfumpften  Ufern  beö  Sop=9^or,  in  weld^en  ber  550  ̂ ilo= 
meter  lange  ̂ arim  münbet.  ̂ er  <See  liegt  in  670  3Jleter 
SKeereöp^e  unb  Ijat  über  2200  Kilometer  gläd^e,  raälirenb 

^^ofofenfopf. 
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feine  ̂ iefe  nur  0,6  biö  2  Tlekx  beträgt,  ̂ on  lf)ier  auö 

^og  er  in  baö  ̂ ol^e  mit  eraigem  ©($nee  beheizte  (SJebirge 
t)on  5l(ti)n=^ag. 

gm  ©ommer  beä  Qa^reö  1877  raar  er  nad^  ̂ ulbfc^a 

§nrü(fge!elf)rt.  ®ama(ö  voax  jene  (Btaht  in  bem  d^inefifd^en 
©ebiet  ber  ̂ fungarei  t)on  ruffif($en  Gruppen  befe|t,  bie 

fi(^  t)on  bort  erft  im  Qa^re  1887,  nai^bem  ein  neuer  3Ser= 
trag  mit  ßf)ina  abgefd^loffen  tuorben,  gurücfgegogen.  ̂ rfd^e= 
raaläü  ftanb  fomit  na(^  langen  (Sntbelirungen  raieber  mit 

%t)pen  bev  (5-intt)of)nev  Don  .«Hübjdja. 

ber  europäif($en  S^^^^ifation  in  ̂ erbinbung.  @r  !)ätte 

rul)mge!rönt  t)on  biefem  n)iffenf(^aftlid^en  g^elbguge  nad)  ber 
§eimat  gurücfMjren  fönnen,  aber  er  badete  ni^t  baran;  im 
Gegenteil,  er  rüftete  l)ier  eine  neue  ©^pebition  unb  fd^on 

im  3luguft  beöfelben  ̂ a^xe^  fel)en  wir  il)n  mieber  unter^^ 
lüegö.  @r  i^erfd^raanb  wieber  in  ben  SBüfteneien  ber  ̂ fun= 
garei,  leiber  aber  mußte  er  frül)§eitig  ̂ nxMte\)xen,  ba  er 

in  ©utfd^en  er!ran!te.  SIber  felbft  biefer  S^q,  ben  er  !ran!= 
l)eitöt)a(ber  unterbrechen  mußte,  verblieb  nid^t  ergebniöloö. 
^ie  miffenfd^aftlid^e  Söelt  würbe  burd^  bie  ©ntbedfung  einer 
feltfamen  wilben  ̂ ferbeart  überrafc^t,  wel^e  mir  fpäter 
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genauer  bef($reiben  lüerben.  @§  ift  ber  Vertag  ber  ̂ irgifen, 
ber  in  ber  Tt)iffenf($aftlt($en  ©prad^e  bem  ©ntbecfer  gu  @f)ren 
Equus  Prscliewalskii  genannt  wirb. 

®er  beriil)mte  5orf($er  fe^rte  nnnmef)r  na^  dln^larxh 
^urücf.  Wan  na!)m  i^n  mit  @f)ren  auf;  5luö3ei(^nungen 

atter  Slrt  raurben  iljin  §u  teil  unb  auc^  bie  berliner  @eo= 
grapl^ifcfje  (^efellfd^aft  jud^te  feine  ̂ Serbienfte  baburdj  an^u- 
erfennen,  bafe  fie  bie  groge  $umbolbt=9JJebaiEe  gum  erften= 
mal  überhaupt,  unb  graar  bem  ruffifd^en  gorf(^er  üerlielj. 

^rfd)eit)al§!i  ruf)te  jeboc^  ni($t  auf  feinen  Sorbeeren 
auö,  er  gog  ni(^t  burd^  bie  ©rojsftäbte  Europas,  um  an 

g^eftb anfetten  teilgunebmen ;  er  pd^tete  fid^  t)ielmel)r  auf 
fein  Sanbgut,  um  !)ier  feinen  ̂ ^eifeberid^t  in  aller  Tln^e 

auszuarbeiten  unb  aud^  feine  gefi^tüäd^te  @efunbl)eit  mieber^ 
l)er§uftellen.  ®ie  ©rgebniffe  feiner  graeiten  ©jpebition  finb 

in  ben  33erl)anblungen  ber  ruffifd^en  @eograpl)ifd^en  @efell= 
fc^aft  niebergelegt  unb  au^  in  bem  @rgän§ung§l)eft  9^r.  53 
ber  @eograpl)if^en  TOtteilungen  üon  Leiermann  beutfd^ 
erfd^ienen. 

^er  unermüblid^e  gorfd^er  Jtfienö  l)atte  fid^  ingtoifd^en 
ein  neueö,  l)öl)ereä  3^^^^  geftecft.  ©ein  näd^fteö  Unternel)men 

galt  bem  immer  nod^  rätfell)aften  ̂ ibet,  auf  beffen  §0(^= 
ebenen  er  fd^on  mä^renb  feiner  erften  Steife  fo  i:)iel  gelitten 

l)atte.  @r  mottte  bieömal  £affa  (L'Hlassa,  „baö  Sanb  ber 
@ötter")  erreid^en.  ©eit  bem  Qa^ve  1846,  in  meld^em  ber 
frangöfifc^e  TOfftonar  ßuc  bie  <Btaht  befud^t  IjatU,  mürbe 
fie  von  feinem  Europäer  betreten. 

®ie  ©tabt  felbft  gä^lt  nur  25000  ©inmo^ner;  fie  l)at 

f^war  gro^e  §äufer,  fo  bag  in  einem  berfelben  biö  50  g^a= 
milien  molinen  fönnen,  aber  im  3"^^^^  berfelben  l)errfd^t 

ein  unbefd^reiblid^er  ©(^mu^.  ®ie  äugere  ̂ rad^t  ber^©tabt 
ift  eö  ni^t,  meldte  hen  g^orfd^ungöreifenben  angiel)t,  fonbern 
bie  inneren  ̂ erl)ältniffe  berfelben.  Saffa  ift  baö  diom  ber 
^ubbl)iften. 

§ier  liegen  bie  ̂ Icifter,  in  benen  hk  2ama^  il)re  Ijöliere 
geiftige  ̂ ilbung  empfangen;  l)ier  ftrömen  ̂ ilger  auö  allen 
teilen  ber  bubb^iftifd^cn  SSelt  gufammen;  l)ier  finben  bie 
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großen  Eird^enfefte  \iatt,  bei  benen  re(tgiöö=aI[egonf($e  ̂ ar= 
ftellungen  nid^t  fe!)len  bürfen.  ̂ iefelben  oerfinnbitbltc^en 
ben  Eatnpf  ber  ßeibenfi^aften  gegen  hen  ̂ ubbf)a  ©otama 
unb  feine  Qünger.  Slönig  Tiara,  ber  gürft  ber  ginfternis, 

tritt  mit  feinen  §eerf($aren,  Regier,  Suft,  Qa^,  ©eij,  (3innen= 
genu§,  Siebe  u.  f.  ra.  anf.  ̂ ie  ̂ riefter,  n)e((^e  bie  eben 
genannten  ̂ erfonififationen  barftetten,  tragen  Tla^Un  t)on 
gnm  St^eil  grenli($em  2luöfe!)en  (fief)e  unfere  SIbbilbung  ©.  32), 

bie  Qünger  beö  ̂ ubb!)a  finb  nnr  in  ifirem  geiftlid^en  @e= 
raanbe.  ̂ aö  6($anfpiet  enbet  natürli($  mit  ber  9^ieberlage 
^araö  nnb  feiner  ̂ eerfd^aren. 

@rtt)ä!)nt  fei  an^,  bag  eö  in  Saffa  ein  ̂ o(fenf)ofpitaI 
gibt,  in  welchem  bie  ̂ ranfen  nnr  bnr($  ̂ eten  nnb  ©ingen 
ge!)eilt  werben.  2)aö  ̂ eten  wirb  babei  oft  mafd^inenmägig 
betrieben,  ̂ er  3lnbäd^tige  hxe^t  bie  ̂ apfetn  ober  Miitjk, 
in  weli^er  fi(^  mit  Gebeten  befd^riebeneö  Rapier  befinbet, 
nnb  glanbt,  ba]8  biefeö  Umbre^en  biefelbe  SSirhmg  Ijat,  wie 
baö  §erfagen  ber  ©ebete.     (^g(.  Slbbitbung  ©.  33.) 

©inen  Mometer  weftlid^  von  ber  ©tabt  (iegt  anf  einem 

^egelberge  bie  berüf)mte  9^efiben§  ̂ aIai=Samaö,  beö  Dber= 
f)anpteö  ber  ̂ nbb!)iften,  e§  ift  eine  gan^e  ©ruppe  t)on 
Tempeln,  £(öftern  unb  ̂ aläften,  meldte  ̂ otala,  b.  f).  ber 

„2Beiöi)eit  @(ü(f'',  Reifet. 
S)ieömal  fegte  bie  ruffif(^e  9^egierung  ̂ rfc^ewalöü 

29000  ̂ nbel  avi§>  unb  fo  trat  er  im  3a{)re  1879  feine 
neue  ©jpebition  unter  fd^einbar  günftigeren  Slufpi^ien  an. 

^rfd^ewatöü  \)aiU  bereite  ben  Sflang  beö  Dberften;  ̂ roei 
Offiziere,  brei  ©olbaten,  brei  ̂ ofafen,  ein  Präparator  unb 
ein  ̂olmetfi^er  begleiteten  i^n.  @ö  mar  gunäd^ft  ein  weiter 
2öeg,  ben  er  oon  Petersburg  bis  an  bie  (Jinefifi^e  ©renge 
5urü(^(egen  mußte,  aber  bereits  am  2.  Slpril  überfd^ritt  bie 
©pebition  hei  bem  ©rengpoften  ©aiffanö!  bie  d^inefif(^e 

(SJren^e,  wanbte  fid^  bann  über  ̂ utuntod^oi  am  ©ee  U(un= 

gur  nad^  ̂ arful,  überf^ritt  'aen  ̂ ian=fd^an  unb  gog  bann 
burd)  weite  SBüfteneien  nai^  ©a=tfd^eu  am  g^uge  bes  !)olf)en 
©d^neegebirges,  bes  9kn=f<^an.  SBir  werben  ben  unermüb= 
Ud^en  gorfd^er  auf  biefem  SBege  burd^  bie  bfungarifdöe  2öüfte 
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unb  bie  Meberungen  unb  ©algfüntpfe  beä  g^^i^otn  begleiten. 

^011  !)ier  erftieg  er  bie  [teile  SBanb  be§  ̂ ur($an=Suba  unb 
gog  in  baö  eigentli($e  §0($(anb  x)on  3:^ibet  ein.  güt)rer 
waren  !)ter  nid^t  p  Befd&affen,  unb  fo  mu^te  hu  Karawane 

i'amaprie[ter  mit  (i)ötterma§te. 

in  bem  unenblid^en  'ö\)en  ©d^iefergeröll  fi($  felber  ben  2ßeg 
fud^en.  Unb  fie  fanb  it)n;  enblid^  errei($ten  fie  ben  t)öd^ften 

^a§  in  5010  SJleter  $öt)e,  eö  war  ber  Xan-la-'^a^.  ®er 
näd^fte  ©letfc^er  f($ien  nur  1  Kilometer  tt)eit  üon  ben  diei- 
fenben  entfernt  gu  fein,  ̂ er  ©türm  f)eulte  für(^ter(i($.  5luf 

ber  l}ö(5ften  ©teile  beö  ̂ ^affe§  ftanb  ein  bubbl)iftif(^eö  Dbo, 



|Hi|f»^^^^^ 

'^a6$,  jDciPriifiigc  ̂ rgafi  unb  i^ufans. 
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ein  ̂ Ia|,  auf  bem  man  ben  ©elftem  ber  ̂ erge  geringfügige 

©aben,  felbft  ©(gerben  nur,  auf  benen  ein  (Be'bet  gefc^rieben 
wirb,  nieberlegt,um  ben  mä^tigen  ©eift  um  ©d^u^  angufle^en. 

tiefes  Dbo  war  ein 
groger  ©tein!)aufen ,  ber 
hnxä)  eingerammte  ̂ fä^te, 

raeld^e  burd^  an  (Striaen 
aufge!)ängte  2a])i()en  unb 

gette  untereinanber  t)erbun= 
ben,  umgeben  war.  groifc^en 
ben  ©teinen  lagen  Änod^en, 

©ererben,  §örner  t)on  Da!ö, 

§aare  ron  ̂ ferben  unb  ̂ a- 
melen  t)erftreut,  aßeö  Dpfer= 
gaben  ber  einzelnen  @[äu= 
bigen. 

,,2lu($  wir  legten",  be= 
rid^tet  ̂ rfc^ewalöü,  „in  @e= 
ftalt  einer  leeren  glafc^e  eine 

@abe  auf  baöDbo  ber  ̂ an=la 
nieber.  ®ann  griffen  wir  gu 
unferen  ̂ ü($fen  unb  liegen 
unter  breimaligem  Hurraruf 
eine  bonnernbe  ©abe,  bie 

fur($tbar  in  ben  wilben  Ser= 
gen  wiberftJaHte,  ertönen. 

$ier  ftanben  wir  —  nad^ 
fiebenmonatlid^er  Steife,  in 

ber  wir  t)iel  ̂ rangfale  er= 
bulbet,  öi|e,  ̂ älte,  ©türme, 
Söüften,  gigantifc^e  ̂ erge, 
feinbli^e  9Jlenf(^en  fiegreid^ 
überftanben  Ratten,  ̂ ei  aEen  @efal)ren  war  ba§  ©lud 

unfer  treuer  @efäl)rte  gewefen.  S)aö  ©lud  l)atte  un§,  feit= 
bem  wir  ol)ne  einen  wegfunbigen  eingeborenen  gü^rer,  auf 
unö  altein  angewiefen,  in  ber  menf($enleeren2Bilbniö  ftanben, 

auf  ben  rechten  ̂ fab  geleitet." 
SBibliot!)«!  benhoürbigev  g^orfc^unflSreHen.    VIII.  3 

jDrefibare  (Bebetfa^feln  ber  yomaprieftet 
in  Stbet. 
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3In  bemfelben  ̂ age  frad^ten  bie  ̂ erbangett)e!)re  no(^ 

einmal  in  rafdien  Salven;  bie  Sf^uffen  ntujgten  einen  Ueber= 
faß  ber  tüilben  Qegrai,  eineö  nomabifierenben  (5Jebirgöt)ol!e§, 
gurüdff  d)(agen. 

®ie  (Bä)lnä)ten  waten  vom  g^einbe  befe^t;  aber  bie 
mutige  Keine  Kolonne  na^m  bie  Safttiere  in  brei  ©fc^elonö 

in  bie  9Jlitte  unb  rücfte  gegen  hen  g^einb  an.  S)er  Vorteil 
ber  Qegrai  beftanb  in  i^ven  auöbauernben  ^ferben,  ber  ber 

9^uffen  in  il)ren  weittragenben  fixeren  33ü(jfen.  ̂ er  g^einb 
mürbe  glüdlid)  au^  feinen  SBinfeln  vertrieben  unb  mit 

fi^upereiten  Söaffen  paffierte  bie  ̂ aramane  bie  un!)eim- 
lic^e  ̂ ä)lnä)t. 

9lun  mar  ber  2öeg  nad^  Saffa  gefunben,  aber  bie 

Tibetaner  glaubten,  bie  9^uffen  !ämen,  um  ben  ®a(ai=£ama 
§u  entführen.  9}ZongoIen,  bie  t)on  Saffa  gurüdfamen,  er= 
gäf)tten,  bort  l^ätten  alt  unb  jung  gefi^rieen:  „^ie  9fiuffen 
motten  unfern  ©tauben  vernichten,  aber  mir  laffen  un§  ba§ 
ni(^t  gefatten  unb  merben  fie  ni(^t  unfere  ©tabt  betreten 

laffen." Xlnb  in  ber  %^ai  famen  ©efanbte  an§>  Saffa  ̂ rf($e= 
malöü  entgegen,  bie  il)n  erfud^ten,  feinen  35ormarf(j^  ein§u= 
ftetten.  @ö  begannen  langmierige  35 erl) anbiungen,  bie  iebo($ 

gu  feinem  S^^efultate  führten.  ̂ rf($emalö!i  fonnte  nur  fol= 
genbeö  erfunbigen: 

Saffa,  auf  mongolifc^  ̂ arun=bfu  (meftlii^eö  Heiligtum) 
ober  9Jlunclju=bfu  (emigeö  Heiligtum)  genannt,  liegt  3510  9}^e= 
ter  l)od)  am  redeten  Ufer  beö  £i=tfd)iu=ghiffeö.  S)ie  §äufer 
finb  au§  £e^m  unb  Stein  gebaut.  ®ie  gemöl)nlid^e  @in= 
mol)ner5al)l  beträgt  20000  ©eelen,  bod^  fteigt  biefelbe  §eit= 
meife  burd)  bie  §änbler  unb  ̂ ilger  bi§  auf  50  000  (Seelen. 

®ie  ̂ riefter  Ijerrfd^en  bei  ben  @inl)eimif(^en  vor.  ®ie  ̂ e= 
oölferung  beftel)t  auö  3:;ibetanern,  ßl)inefen,  ©nbuö  unb 
^afd^miranern,  bie  bort  ̂ atfd^i  genannt  merben.  S)iefe 

lefeteren  finb  faft  immer  ̂ aufleute  unb  bilben  eine  felb= 
ftänbige,  ftrenggläubige,  iölamitifd^e  ©emeinbe.  ®ie  ̂ inbuö, 

aud)  ̂ ebu  genannt,  finb  meiftenö  ̂ anbmerfer,  —  bie  (s;i)i= 
nefen  bagegen  ̂ aufleute.    ̂ ie  §auptl)anbelöguful)r  fommt 
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auö  (^^ina.  3it  Saffa  fte!)en  bem  c^inefifd^en  9^efibenten 

ein  paar  !)unbert  ©otbaten  gut  SSerfüöimg.  £affa  [oß  über= 
teuer  fein;  baö  35oI!  biö  in  baö  3nnerfte  t)erberbt;  bie  2(uö= 
fc^raeifungen  unb  ©itten(ofig!eit  alle  ©renken  überfc^^reiten. 
^er  ®alai=£ama  refibiert  in  bem  Elofter  ̂ ubbata,  n)el($e§ 
fi($  am  norbit)eft(i($en  @nbe  Saffa§  auf  einem  gelfen^ügel 
erljebt.  Qm  (Sommer  bagegen  refibiert  er  in  bem  Tempel 
9^orbulin!.  Saffa  befi^t  auger  ben  5a!)lreid)en  unb  berühmten 
Tempeln  feiner  Umgegenb,  bereu  ̂ riefter  fic^  eigentlid)  bem 

®aIai=Sama  gleid)  fteEen,  no(^  elf  ebenfattö  fe^r  reiche 
STempel.  @§  foU  in  £affa  15000  ̂ riefter  unh  ̂ on^en 
geben.  ®ie  9J^ongolen  ergä^lteu  ̂ rfdjeraalöÜ,  ba§  ber  früf)ere 

®aIai=Sama  bei  feinem  ̂ ob  (er  fott  t)ergiftet  worben  fein) 
erft  22  Qaljre  alt  mar  unb  ha^  ha^  bamatige  Dber!)aupt 
ber  bubbl)iftif(^en  2Se(t  erft  fünf  3a!)re  alt  mar  unb  einer 

mäi^tigen  tibetanifd^en  g^amilie  entftammte.  ̂ ei  bem  Xohe^- 
fall  eineö  ̂ alai=£ama  nämlic^  barf  bie  9^euraa^l  nur  ein  ̂ inb 
treffen,  meld)eö  am  S^^obeötag  beö  ©alai=£ama,  ja  n)omögli($ 
in  beffen  ̂ obeöftunbe  geboren  ift;  n)al)rf(^einli(^  l)ängt  biefe 

(BitU  mit  bem  (Slauben  an  bie  ©eelenmanberung  gufammen. 
^aö  töglii^e  2eben  eineö  S)alai=Sama  ift  fel^r  einförmig, 

©eine  9^al)rung  beftel)t  am  bem  lanbeöüblic^en  §ammel= 

fleifc^,  S^ieiö,  Xf)ee,  ®famba,  '}^ett,  ̂ fdjur,  fomie  einer 
^nod)enfuppe.  2(n  hm  gefttagen  wirb  ber  S)alai=Sama  auf 
einen  2lltar  gefegt,  uor  beffen  ©tufen  bie  anbäc^tigen  ̂ ilger 
il)re  5Inba(Jt  uerric^ten  unb  il)re  Bvtnhen  nieberlegen, 

röäl)renb  ber  ®alai=£ama  feine  ̂ änbe  über  fie  breitet,  ̂ ei 
biefer  @elegenl)eit  werben  uon  feiten  ber  ©laubigen  groge 

(Spenben  geopfert,  bie  teilö  gur  2Iuöfd)müdung  ber  3::empel, 
teils  gum  IXnterljalt  ber  gal)lrei($en  @eiftli(^en  üermenbet 

merben.  ®ie  ̂ ilger  wiegen  bie  il)nen  im  3^amen  beö  ®alai= 
Sama  uerfanften  SImulette,  (5egen§fprü($e,  ja  feinen  Unrat 
mit  @elb  auf:  im  feften  ©lauben,  ha^  biefe  Talismane  bie 
Eraft  !)aben,  fie  unb  il)re  Xiere  fomolil  vor  Xoh  alö  uor 

g^euer  unb  g^einben  gu  fd^ü^en.  ̂ er  2)alai=Sama  ift  ein 
beflagenömerteö  ©efd^opf,  baö  von  atten  (Seiten  beraaijt, 
bel)etrfc^t  unb  beoormunbet  mirb.    3Bürbe  fic^  je  ein  ener= 
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gifijer  Mann  §um  ̂ a[ai=Sama  auff($tt)ingen,  fo  würbe  er 
balb  alö  ba§  Opfer  feiner  Umgebung  fallen,  ̂ ie  Körper 
ber  S)a(ai=£anta  werben  alle  in  figenber  (Stellung  int  §of 

t)on  ̂ ubbal  beigefefet  unb  über  \ehen  einzelnen  ein  rer^ 
golbeteä  ̂ apell(^en  aufgebaut. 

OTe  Ueberrebungöfünfte  ^rfc^eraalöüö-  !)alfen  nic^tö; 
bie  S^ibetaner  fteUten  il)m  ein  !)öcf)ft  intereffanteö  S)o!ument 

au§,  ba§  fie  i^m  ben  SSeitermarfd^  naä)  Saffa  nid^t  ge- 

ftatteten  unb  er  mu^te  ab^ie!)en.  „Tlit  f(^]X)erein  bergen", 
fc^reibt  ber  S^eifenbe,  „gab  i($  nunme!)r  ben  ̂ efe!)t  ̂ um 
Slufbrud^.  D^eugierig  umftanb  unö  ha^»  35ol!,  fro!)Io(fenb 
über  unfern  SBeggug.  ©ie  ©efanbten  im  3SolIgefü^l  i!)rer 
vollbrachten  §elbentl)at  gerriffen  fid^  in  £iebenöraürbig!eit. 

9^od^  lange,  bi§  wir  enbli(§  in  ben  bergen  t)erf($ix)anben, 
fal)en  fie  unö  na^,  um  bann  ftol^  na^  Saffa  gu  eilen 

unb  ba§  Sf^efultat  i^rer  ̂ erebfam!eit  gu  melben.  Unb  aber= 
malö  fd^eiterte  mein  ̂ erfuc^,  biö  iit  bie  ̂ auptftabt  ̂ ibetö 

gu  bringen,  an  hm  barbarifd^en  ̂ Vorurteilen  unb  bem  gana= 
tiömuö  eineö  tl)orid^ten  35ol!eö.  Qe^t,  wo  bie  größten 
©c^Tüierigfeiten  überraunben  gemefen,  rao  alleö  geebnet,  loo 
ic^  ha§>  Qid  meiner  SBünfc^e  fo  nal^e  vov  fingen  gehabt, 
je^t  mugte  id^  mieberum  unoerrid^teter  (Sa($e  um!el)ren.  @ö 
war  ein  fc^merer  2tugenbliä  ber  ©ntfagung,  ber  unö  auf= 

erlegt  mürbe." 
Um  bie  Tibetaner  gu  überraf(^en,  fjatU  ̂ rfi^emalöü 

bei  feinem  33ormarfd^  ben  brolienben  SSinteröanfang  nid^t 
gef($eut.  Qefet  auf  bem  diM^no^e  na^  3^^^^^^^  mu^te  er 
unter  beffen  Unbitt  fc^mer  leiben,  ̂ on  3«^^^^  Ö^^Ö  ̂ ^ 

nad^  hem  Rntn-^ox  unb  burd^forfd^te  bann  im  grül)ling 
1880  baö  Duellgebiet  beö  ©elben  gluffeö.  @§  mar  ein 
mül)feliger  SJ^arfd^  burd^  ein  gerflüfteteö  ̂ errain^  aber  bem 
9^aturforf(^er  minften  t)erfd^iebene  greuben.  @r  fanb  l)ier 

präd^tige  Dl)rfafanen  unb  ben  munberfd^önen  blauen  ̂ fd^e!= 
!an  (Grandula  coelicolor),  ber  guerft  von  ©ulb  auf  bem 
§imalat)a  angetroffen  morben  mar.  ̂ rfdljeraalöÜ  unb  feine 
Begleiter  erlegten  binnen  brei  ̂ agen  25  ©jemplare.  „@ö 

tl)at  mir  jebeömal  leib,"  bemerft  er,  „biefeö  fd^öne,  l)arm= 
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Io[e  ̂ ier  feineö  Sebenö  gu  berauben,  unb  ic^  fonnte  inic^ 
nie  be§  ̂ ebauernö  erwehren,  wenn  ic^  mein  Opfer  in  meinen 

Ouerfad  öerfenfte/'    ̂ ier  fanb  man  auc^  feJir  prächtigen 

3;ibetaner. 

9t^abarber;  eine  Sßurgel,  bie  je^t  in  ̂ eteröburg  liegt,  wog 
in  frif($em  3uftanbe  graölf,  im  getrockneten  ]ei^^  Kilogramm, 

unb  folc^e  9f^iefenej:emplare  raaren  bort  ̂ äufig. 
Quer  burd^  bie  SBüfte  §iel)enb,   errei($te  ̂ rfd^ewalöü 
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Urga  unb  bann  ̂ iac^ta;  am  16.  Januar  1881  traf  er  in 

(St.  Petersburg  ein. 
Sßieber  berei(^erte  er  bie  ßitteratur  bur($  ein  treff(i($eö 

2öer!,  beffen  beutfd^e  Bearbeitung  t)on  ©tein=9lorb!)eim  unter 
bem  ̂ itel:  „D^teifen  in  ̂ ibet  unb  am  oberen  Sauf  be§ 

@elben  gluffeö"  erfc^ienen  ift. 
Sluf,  nai^  ̂ ibet,  war  roieber  feine  ̂ arole  unb  f(^on 

im  9a!)re  1883  brac^  er  bortl^in  auf.  3m  9f^ot)ember  1883 
üerUeg  er  ̂ iai^ta,  burc^gog  bie  Sßüfte  @obi,  ging  üon  !)ier 

nad)  2lla=f(^cin  unb  bem  öftlid^en  g^ibam  unb  entbedte  in 
4140  Metex  Qölje  bie  QueEen  beä  ©elben  g^uffeö;  er  !am 

bann  bis  an  hen  oberen  Sauf  beö  2)an=tfe'!iang  unb  ging  im 

g^ebruar  1885  an  hen  Sob=9lor.  35on  !)ier  wollte  er  in  ha§> 
eigentlid)e  Xibet  einbringen,  er  mu§te  aber  mieberum  umfel^ren. 

(Sr  l)aüe  auc^  auf  biefer  D^^eife  t)iel  x)on  Mite  gu  leiben, 

er  erlebte  im  Mai  (5d;neetreiben  unb  einen  g^roft  uon 
—  23  ̂ ^  aber  er  teilte  mieber  mit  einer  reii^en  wiffen= 
f(^aftlic^en  Slusbeute  ̂ urüd.  Qu  einer  geftfi^ung  ber  @eo= 
grapl)ifd^en  ©efellfc^aft  gu  Petersburg  legte  er  feinen  Berid^t 

ah,  unb  bie  Slfabemie  eierte  il)n  bur^  eine  eigenartige  5(us= 
fteHung  ber  Sammlungen,  bie  er  an^  bem  bergen  5lfienö, 

burd)  fc^ier  unüberfieigli(^e  ̂ äffe,  burc^  unermeßliche  ̂ BteT^)-- 
pen,  öbe  Bd)ln<^ten  an  bie  D^eraa  gebrai^t  fjatte.  S)a  ftanben 

mo^l  auögeftopft  über  700  ©jemplare  von  Säugetieren  — 
barunter  bie  feltenften  3lrten  mie  ha§>  milbe  ̂ ferb,  ha§> 

milbe  5^amel,  bas  Bergfc^af,  üerfc^iebene  Bären  —  bie  3^1)1 
ber  Bögel  betrug  über  5000  unb  noc^  größer  raaren  bie 

3nfe!ten=  unb  ̂ flan^enfammlungen. 
2lu(^  über  biefe  D^eife  t)eri3ffentlic^te  ̂ rfdjeraalsü  ein 

2öer!  in  ruffif($er  Spradje.  Bemerfensraert  ift  es,  baß  er, 

in^raifd^en  in  bie  Sößtl)eorie  ̂ ^id^tljofens  eingeitJeiljt,  nun= 
me^r  bie  Bebeutung  ber  2Binb=  unb  Sanbftürme  für  gentral^ 
afien  erfannte  unb  biefe  gaftoren  jet^t  überall  in  regfter 
2:i)ätig!eit  erblidte. 

S)0(^  biefer  nad;  SJiarco  ̂ olo  größte  Sanbfal)rer  3lfiens 
fonnte  ni($t  ru^en.  2luf  nai^  Saffa!  rief  er  mieber  unb 
man  fal)  il)n  balb  an  ber  Spi^e  einer  neuen  ©jpebition. 
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Qu  f(^I{(^ten  ̂ Sorten  Ijatte  er  f($ou  früher  benienigen, 
bie  xi)n  hmä)  bie  fernen  nnge!)euren  ©ebiete  begleitet  Ratten, 
feinen  ®an!  auögefproc^en:  „®oc^  inbem  i$  ben  glütf(i(^en 

©(^lu^  biefer  Steifen,  i^re  go^g^i'  nod)ma(ä  betrai^te,  fo 
innfe  iä}  auöfprec^en,  ha^  biefeö  ha§>  ©rgebniö  ber  £üf)n^eit, 
Selbftuerleugnung,  Energie  meiner  trenen  @efäf)rten  war. 
2öeber  2Büften!)i|e,  Sßüftenfonne,  nocf)  SBüftenfturm,  raeber 
Ungemadj,  nodj  Unbiff,  nod^  ©efatjr  irgenb  rueli^er  2lrt 
fonnten  biefe  ©efätjrten  fc^reden.  3Jintig  unb  !ii!)n  trennten 
fie  \xd)  anf  Qaljre  !)inauö  x>on  attem,  wqö  i^nen  lieb  unb 
teuer  war,  unb  üerfolgten,  unerfc^roden  jeber  @efQl)r,  jebem 

TO§gefd)id  tro^enb,  nur  ba§  Ijo!)e  giel  ber  treueften  ̂ f(id)t= 
erfüllung  im  3luge,  jeber  Qoü  ein  ̂ elb,  ben  ]:)orge5ei(^neten 

g^fab/' Unb  von  fid)  felbft  fagte  er: 

„2So!)(  ergreift  mi(^  l;o!)e  g^reube,  menn  i$  nac^  einer 
mü^eüoüen  9ieife  hie  «geimat  mieber  felje.  Slllein  je  meljr 

baö  atttäglic^e  Seben  mieber  fein  Df^ed^t  yerlmigt,  befto  (eb= 
(jafter  erroad^t  in  meiner  6eele  ber  S)rang,  bie  (5et)nfud)t 
]\aä)  hen  fernen  SBüften  2lfien§,  bie  bemjenigen,  ber  fie 
einmal  gefeljen,  unoergeglic^  bleiben.  3a  in  jenen  SBüften 

Ijerrfdjt  unbefd)rän!te  greil)eit  —  ber  ̂ eifenbe  ftel)t  mit 
hen  SSaffen  ber  SBiffenfdiaft  unb  g^^^^I^föl^ön  milben  9^äuber= 
Ijorben  gegenüber.  3:^ägli($en  @efal)ren  mug  er,  bem  S^u^en 
ber  SBiffenfd) af ten  ̂ uliebe,  füljulid)  trogen.  2ltlein  aße 
biefe  9Jlül)en,  biefe  Seiben,  mie  balb  finb  fie  x)ergeffen, 
mäljrenb  l)ell  unb  fräftig  fid)  in  ber  6eele  bie  Erinnerung 
ber  2lugenblide  be§  ©rfolgö  unb  beö  raaliren  ©lüdeö  erliebt, 

^ag  unb  'Radjt  werben  bie  Silber  jeneö  üergangenen  ©lüdeö 
ben  D^eifenben  umfdjiüeben  unb  i^n  mitten  im  @enu§  ber 
^iüilifierten  ?ftni)e  Ijintoden  gu  jenenx  Seben  ber  5lrbeit  unb 

ber  greil)eit/'^ 



Jn  6en  Steppen  bcv  Ülongolel 

Das  tlolk  kr  Jlottjolen, 

^a§  QXö^U  ©nberniö  für  bie  gorfdjungöreifen  in  3en= 
tralafien  finb  bie  ̂ etr)o!)ner  beö  Sanbeö  felbfi  ̂ te  SBüfteii 
uub  enblofen  ©teppen,  bie  Mjlen  ̂ o^plateauö  luib  bie 
ljo!)en  ̂ erge  würben  [t($  leichter  begraingen  (äffen,  wenn 
bie  Menf djen,  bie  in  itjnen  Ijanfen,  rairtlid^er,  freunbli(^er 
wären.  S)ort  aber,  wo  nod;  wie  in  ©f)ina  ©efege  unb 
Drbnung  !)errf(^en,  ift  ber  (^nropäer  ge()a§t,  er  Ijeifet  in 

ber  ©pradje  ber  ©ingeborenen  ̂ an^gnifa,  b.  l).  überfeeifc^er 
2^enfel,  nnb  wirb  alö  foli^er  be!)anbelt.  ©d;liinmer  alö 
Ijentgntage,  wo  bie  SSerljältniffe  fidj  allmä()(id;  beffern  unb 
bem  3]er!ef)r  fid)  neue  SBege  erfdjiiejgen,  war  jener  ̂ aß 
t)or  5wei  Qa^ir^eljuten,  ha  bie  Steifen  auögefüljrt  würben, 
bie  ben  ©egenftanb  unferer  ̂ elrad^tung  bilben.  ®er  ©(jinefe 
(jat  anä)  in  frülien  Seiten  feine  eigentlidöe  Heimat  üerlaffen 
unb  fid)  in  hen  fruchtbaren  gfeden  beö  von  i()m  eroberten 
Steppengebieten  niebergelaffen;  er  treibt  !)ier  Stderbau  unb 
Raubet,  tritt  aber  nid)t  alö  ein  Kulturträger,  fonbern  alö 
^erberber  ber  ed)ten  nomabifierenben  3)longoIen  auf  unb 

erfd^raert  anä)  (jier  bem  Europäer  ha§>  D^^eifen. 

'^[^t  meljr  guüorfommenb  ift  ber  (So()n  ber  'Btep])e, 
ber  Dftmongole,  ber  !)ier  gunäc^ft  in  ̂ etxaä)t  foinmt.  ©in 
breites,  flad^eö  @efi($t  mit  ()err)orragenben  ̂ aden!no($en, 
eine  ̂ (attnafe,  !(eine,  fd^mal  aufgefd)Ii|te  2(ugen,  ein  ediger 
Schabet,  gro^e,  x)om  ilopfe  abfte!)enbe  DI;ren,  fd^wat^eö, 
I;arteö  ̂ aar,  baö  im  ̂ arte  fe()r  (angfam  wädift,  bunfte. 
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fonnrerbrannte  §aut,  enblid)  ein  gebrungener,  ferniger 
^örperBau  von  mäßiger,  oft  aber  auä)  me!)r  alö  ntägtger 

©rö^e  —  biefeö  finb  bie  äußeren  (^araüeriftifc^en  Wexh 
male  eineö  eckten  9)longoIen,  töie  er  no($  unoerfälfd^t  in 
ber  ©egenb  von  Q.i)ald)a  üorfommt. 

^er  3öpf  bilbet  ein  ferneres  3Jler!mal  ber  änderen 
©rfdjeinnng  beö  SJlongoIen;   er  rafiert  fi($  ben  ̂ opf  nnb 

6t)iiiei'ij(f)e§  ̂ ^^j'-'^fi'f  f"i^  3?etjen  buvif)  bie  53ionßolei. 

(ä§t  nnr  im  §intertei(  fo  uiet  ̂ aare  fteljen  a(ö  nötig  finb, 

nm  baranö  eine  lange  gled)te  gn  madjen.  ®er  gopf  be= 
bentet  babei  me^r  al§  9}^obe,  benn  bie  SJhnbfdjnren  f)aben, 

nai^bem  fie  in  ber  TOtte  hc^  16.  Qaljrtjnnbertö  baö  §imm= 
Iifd)e  dWiä)  erobert,  biefe  6itte  nad)  (i;t)ina  oerpflaii^t,  mo 

fie  als  S^^^^^^'i  ber  Unterraürfigfeit  nnter  bie  ̂ ijnaftie  ̂ a= 
tfr)n  gilt  nnb  and;  allen  ron  ben  ßt)inefen  nnterjod^ten 

Golfern  aufgezwungen  wirb.  9^ur  ein  ©tanb  ber  SJ^on- 
golen,  bie  fel)r  gal)lrei($en  Samaö  ober  ̂ riefter,  finb  baoon 
frei  nnb  rafieren  ben  ganzen  ̂ opf. 
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S)ie  ̂ (eibung  beö  3JiongoIen  ift  eiufac^.  ̂ emben  unb 

Unterfleiber  fennt  er  nid^t.  3^  (Sommer  trägt  er  ha§> 
Toeite,  fd)lafro(^äI)nIi(ije  ©emanb  auö  ($inefif(^em  ̂ aumiüoIl= 
ftoff,  n)e(($eö  ©(jalat  !)ei^t  unb  in  gan^  gentralafien  t)er= 
breitet  ift.  (5^inefif($e  Stiefel  nnb  ein  niebriger  Qnt  t)er= 
üodfiänbigen  ben  Sommerangug,  §u  bem  im  SSinter  marme 
^ein!(eiber  unb  Sc^afpelge  ̂ ingufommen,  mäljrenb  ber  §ut 

bur(^  eine  marme,  ̂ o^e,  fegeiförmige  (S(^afpel§mü|e  erfey 
mirb.  ©in  ©urt,  ber  um  bie  3:^aitte  gebunben  mirb,  t)er= 
manbelt  hen  oberen  3:^eil  beö  diode^  in  eine  SBufentafc^e, 
in  bie  manche  notraenbige  ©egenftänbe,  vor  allem  aber  bie 
^abafbofe,  gefteclt  toerben.  2ln  bem  ©urt  l)ängt  aud;  ber 
^aba!6eutel,  bie  pfeife  unb  ber  geuerftal^l. 

©benfo  einfa($  mie  bie  ̂ leibung  ift  bie  2Bol)nung  beö 
afiatif($en  9^omaben.  @ö  ift  hie  gilgjurte,  eine  Slrt  von 
3elt,  ha§)  leidet  aufgebaut  unb  mieber  abgebro(^en  merben 
!ann.  ©ine  Sln^alil  Stangen  mirb  oben  gufammengebunben 
unb  hann  fo  au§gefprei§t,  bag  fte  einen  dtaiun  x)on  4  biö 
5  SJ^eter  ©urd^meffer  umfdjliegen.  9latf)bcm  fie  am  unteren 
S::eile  bi§  auf  bie  ©taugen,  meldte  bie  ̂ Ijüröffnung  bilben 
follen,  mit  Seinen  umbunben  werben,  bringt  man  bie  ̂ Ijiir 
an,  bie  etioa  1  3)leter  l)od^  unb  1  ̂ eter  breit  ift.  3luf 

biefe  „SBäube"  mirb  bann 'bie  Kuppel  aufgefegt:  ein  Ijöh 
gerner  9^eifen,  burdf;  beffen  Söc^er  Stangen  geftedft  merben 
unb  meldjer  ben  unteren  SSoljuraum  ber  Qurte  üon  bem 

Oberteil  trennt,  ber  al§  genfter  unb  ̂ aud)fang  bient. .  $ier= 

auf  mirb  baö  ©erüft  mit  giljbeden  umfleibet  nnh  bie  !unft= 
lofe  2öol)nung  ift  fertig.  Qu  ber  TlitU  berfelben  befinbet 
fidj  ber  §erb,  unb  ber  Xi)üx  gegenüber  merben  bie  ̂ urd^ant), 
b.  \).  ̂eiligenbilber,  aufgeftellt. 

SSie  einfach  hie  Qurte  and;  au§fiel)t,  fo  g^it)äl)rt  fie 

bem  S^lomaben  l)inlänglid;en  Sd)u^  gegen  bie  Unbill  ber 
Söitterung ;  folange  in  i^r  ha^  g^euer  brennt,  bleibt  fie  felbft 
mälireub  eineö  ftarfen  grofteö  mann,  unb  im  Sommer  ift 
fie  !iil)l  unb  fd^üfet  Dor  hen  fengenben  Stral)len  ber  Sonne 
wie  t)or  ftrömenbem  9^egen.  ̂ iä)t  eine  jebe  Qurte  ift  ber 
anberen  gleid^.     Tlan  mug  unterf(^eiben  pifd^en  hcn  gurten 
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gemeiner  unb  rorne^mer  Tlon^oUn.  ̂ et  ben  (enteren  wirb 

fd^on  ein  geraiffer  £n£uö  entfaltet;  in  il)rer  S^^^te  finbet 

man  einen  33retterboben  nnb  bie  SSänbe  finb  mit  baum= 

Tüottenen  ober  gar  feibenen  ©toffen  bedangen,  ̂ n  einem 

aber  finb  \iä)  atte  mongolif($en  SBo^nnngen  gleich,  ob  bei 

rei($  ober  arm,  überall  trifft  man  eine  unbegrenzte  Un= 

reinri($!eit   t)or.     ®er   9JbngoIe   !)at    eine   unbefd}reiblic^e 

93tongolij(i)e  3uvte. 

Sdjeu  üor  bem  SBaffer.  @r  ift  an  baö  trocfeite  ̂ (ima 
feiner  ©teppen  unb  SSüften  geit)ö!)nt  unb  !ann  mie  ha§> 
Eamel  bie  geud)tig!eit  nic^t  oertragen.  9^iemat§  exhaut  er 
feine  Qurte  in  ber  9ltilje  eines  ̂ ad)e§>  ober  eines  ©umpfeS, 

niemals  magt  er  fi(^  felbft  burc^  ha^  feid)tefte  2Baffer  — 
unb  bie  (Sitte,  feinen  Seib  gu  n)af($en  ober  gar  §u  baben, 
ift  iljm  völlig  unbefannt;  nur  ausnalimsraeife  entf erliegt  er 
fid^,  §änbe  unb  @efi($t  gu  TOaf($en.  ©ein  Q^^alat  unb  fein 
^el§  ftro^en  an^  oon  gemiffen  läftigen  ̂ emol^nern,  über 

bie-  er  oon  3^^t  gu  S^^t  ̂ ^^  ̂ obesftrafe  t)er^ängt.     deines, 
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unge!oc§teö  SBaffer  trinft  ber  9Jlon9o(e  niemals;  ftet§  bampft 
ein  £effel  über  bem  §erb  iinb  in  iljm  brobett  ein  auö 
giegeMjee  bereitetet  ©eträn!,  üon  bem  bie  gange  gamilie 

o!)ne  Unterlaß  iljren  ©urft  nnb  junger  Iöf(^t.  ©in  f(ü(^= 
tiger  ßinblic!  in  bie  SJ^ongoIenÜtc^e  ift  fd^on  genügenb,  nnx 
aÖen  Slppetit  eines  ©nropäerö  fd^rainben  gn  matten. 

®a§  §anptgefd)irr  ift  ein  gugeiferner  ̂ effel.  ̂ on 
3eit  gn  3^^^  wirb  an  if)m  ha^  üodgogen,  wa§>  man  fonft 

„©(^euerfeff'  gu  nennen  pflegt.  ®aö  innere  beö  ̂ effetö 
mirb  mit  troi^enem  Slrgal,  b.  l).  S^tinber^  ober  ̂ ferbemift, 

an§gef(^euert;  eine  anbere  D^einignng  roiberfäfirt  bem  '^a- 
ntilienfeffel  niemals.  3^^^  3:;^eebereitung  mirb  nnn  in  biefem 

@ef(^irr  ©algmaffer  angefe^t.  ̂ ann  mirb  ein  (Stiid  bes 
fteinljartcn  QkQeltf}ee§)  mit  einem  9JJeffer  ger!rüme(t  ober  in 
einer  ©tampfe  gerftogen  unb  eriüeidjt,  inbem  es  anf  fieifeen 

Slrgal  gelegt  mirb,  mobnrc^  es  ein  eigenartiges  Slroma  er= 
l)ä(t.  ̂ ann  werben  nod^  ein  paar  3:;affen  Wlilclg  in  ben 

Reffet  getl)an  nnb  ber  Sljee  Ijineingemorfen.  Qeber  9}2on= 
gole  trägt  nnn  ein  <Sd)üffelc^en  bei  fic^,  nnb  menn  es  if)m 
beliebt,  fo  !ommt  er  an  ben  ̂ effel  nnb  f(^i)pft  ̂ ^ee  l)erans, 

ben  er  bnrcl^  S^ifofe  ̂ ^n  geröftetcr  ̂ irfe  ober  gett  ge^alt= 
Doller  mad)t.  ©o  igt  nnb  trinlt  er  hen  gangen  ̂ ag  Ijin- 
burc^,  oljne  fid)  nm  regelmäßige  9)hl)lgeiten,  als  ba  finb: 
93littagbrot,  Slbenbbrot  nnb  bergleic^en  gn  Üimmern.  ©ein 
©djüffeldjen  ledt  er  nad^  beenbeter  Tlal)l^e\t  rein  ah  nnb 
ftedt  es  in  feine  ̂ nfentafc^e.  9^eic^e  9Jbngolen  treiben  mit 
biefen  ©d)üffeln  fogar  SnjnS  nnb  füljven  filberne,  d)inefifd)er 
3Irbeit,  bei  fid;;  reiner  werben  aber  biefe  foftbaren  ©efäge 
feinesiuegs  gehalten. 

9^eben  biefem  Xl)tt  bilbet  anä)  Wild)  nnb  nerfdjieb.ene 

„9}^ol!ereiprobn!te"  bie  §anptnal)rnng  bes  Mongolen,  ©ie 
fennen  ̂ ntter  nnb  eine  Slrt  Qnar!  ober  ̂ öfe,  anfeerbem 
aber  bereiten  fie  ans  einge!od)ter  Wiid)  nnter  3^^f^^  ̂ ^^^ 

§irfe  eine  ©peife,  bie  fie  „©d^anm"  nennen.  2lus  ©tnten= 
ober  ©d^afmilc^  mirb  ̂ nmps  bereitet,  nnb  mä^renb  bes 

gangen  ©ommers  benebeln  fic^  bie  grennbe,  inbem  fie  gegen= 
feitig  t)on  i^rem  ̂ nmpS  foften.     ©in  ftärfereS  ©eträn!,  ber 
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©d^napö,  wirb  i(;neu  t)on  ben  (S^^inefen  geliefert  unb  bie 
3Jlongo(en  trinfen  if)n  gern  wie  aEe  nomabif($en  3[5ö(!er. 

3m  SSinter  tritt  für  bie  SJlongoIenfüd^e  bie  gefegnete 
3eit  ein,  in  ber  e§  ̂ ammelf(eif($  gibt;  ha^  ©d^af  0)lt  in 
ben  geheiligten  S^^ieren,  nnb  fonberbarerraeife  roirb  bie  l)ier 
einl)eimif($e  2lrt  felbft  auf  ber  bürrften  ©teppenraeibe  fett. 
®aö  entfpric^t  bem  ©efc^macf  be§  S^omaben,  rüel($er  ben 

Eurbja!,  bie  g^ettbrüfe  be§  6d^raan§eö,  für  ben  größten 
Sederbiffen  Ijält.  2ßir  luoEen  anä)  in  biefer  ̂ e§iel)ung  nnr 
einige  ä^i^ßi^^^tungen  ber  gteifd^fpeifen  erraälinen. 

®ie  ®ärme  werben  ausgeleert  unb,  o!)ne  auögewafdjen 

p  werben,  mit  ̂ int  gefüllt  unb  ge!o(^t.  ®aö  gibt  mon= 
golifd^e  SBürfte. 

®a§  3^(eifc^  wirb  gefod^t  unb  nur  ha^  ̂ ruftftüc!  am 
Bipk^  gebraten.  3ft  (^ber  ber  SJlongole  auf  D^^eifen,  fo 
t)erji($tet  er  mitunter  auf  bie  ̂ unft  beö  £o($enö,  legt  ein 
©tüd  g(eifd)  unter  ben  ©attet  beö  ̂ amelö  unb  reitet  e§ 
gar.  S)a§  !)ier  bie  fünfginÜge  &ah^l  in  i!)rem  üoEften 

9f^e(^te  befte()t,  braucl^t  wo!)(  !aum  erwäljnt  gu  werben,  ©o 
wirb  bnö  gleifc^  au($  mit  ber  §anb  in  ben  3Jtunb  geftopft, 

fo  üiel  ehen  ̂ ineingel)t,  unb  ber  S^teft  t)or  bem  3}^unbe  mit 
einem  9)leffer  abgef($nitten.  Slugerbem  genießen  fie  nod^ 

3iegen=  unb  ̂ ferbef[eifc^,  feltener  foli^eö  von  9^inbern  unb 
Kamelen  unb  vexaäjUw  and)  nic^t  gefallenem  35iel),  nament= 
li(^  wenn  eö  fett  ift.  gifc^e  unb  ̂ ögel  werben  bagegen 
für  unrein  gelialten,  unb  vor  il)nen  l)aben  bie  SJ^ongolen 
fol(^en  @!el,  baß  fie  felbft  hm  2lnblid  eineö  ©uropäerö, 

ber  ein  @eflügel=  ober  gif(^geri($t  vexiei)xt,  mä)t  ertragen 
fönnen. 

®er  9JJongole  ift  gefräßig  im  üoEften  (Sinne  be§  Söorteö. 
(Sr  lebt  woljl,  wenn  eö  bie  Umftänbe  erljeifc^en,  tagelang 

auf  baö  !ärgli($fte;  fommt  aber  bann  bie  ridjtige  @elegen= 
l)eit,  fo  ißt  er  für  fieben,  unb  ein  §ammelt)iertel  ift  bie 
gewöl)nli(^e  Portion  für  einen  9Jlenfd)en,  wäljrenb  üiele 
©ourmanbö  felbft  einen  gammel  mittlerer  ©röße  an  einem 

^ag  für  fi(^  rerfpeifen. 

S)er  SJiongole  x)erban!t  aEeö,  waö  er  Ijat,  feinen  ̂ ex- 
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hen,  t)on  biefen  Ijängt  feine  ©jiften^  ab.  ̂ ie  ̂ ie!)gu($t  ift 

feine  auöfc3^Iieglid^e  ̂ ()ätig!eit;  wo  eö  feinen  gerben  voo'f)! 
ergel)t,  bort  ift  feine  geimat.  2)ie  Siebe  ̂ nr  Sd^otte  ift  i^m 

fremb,  benn  er  üeraditet  ben  Slcferban  nnb  betreibt  bie  3n= 
buftrie  nnr,  infofern  fie  feinem  ßanöljalte  nötig  ift.  ©r 

gerbt  Seber,  maäji  gil^becfen,  (Bäüel,  3änme  nnb  ̂ ogenf 
alle§  übrige  be^iefit  er  Don  ben  c^inefifdjen  gönblern.  <So 
ift  an(^  t)a§>  gange  ©innen  nnb  3:^rac^ten  beö  Mongolen  ber 
^ftege  feiner  gerben  geraibntet.  S)ie  genügfamften  feiner 
^iere  finb  ̂ ferbe  nnb  Kamele,  benn  fie  ge^en  im  Sommer 
allein  anf  bie  SSeibe,  bebürfen  feiner  2lnffi($t  nnb  !ommen 
felbft  gnm  ̂ rnnnen,  nm  gn  trinfen.  Ml)e  nnb  ©c^afe 
werben  i:)on  ̂ erangeix)a($fenen  ̂ inbern  gel)ütet.  ®aö  Tlelkn 

nnb  bie  übrige  2öirtf($aft  beforgen  bie  grauen.  ®er  93lon= 
gole  f}at  fomit  n)äl)renb  beö  grü!)ling§  nnb  ©ommerö  ni($tö 
gn  tf)nn;  er  infpigiert  nur  feine  gerben  nnb  reitet  t)on  einer 
Snrte  §ur  anbern,  nm  beim  ̂ (jee  ober  £umx)ö  mit  feinen 
9^a($barn  §u  plaubern.  @r  ift  ein  edjter  ©teppenfotju,  ber 

fid^  nie  von  feinem  S^eittier  trennt;  er  gel)t  nie  gn  3^u§, 
felbft  menn  ber  2Beg  nur  ein  paar  !)unbert  (Betritt  beträgt, 
f($n)ingt  er  ftd)  auf  fein  ̂ ferb  nnb  legt  bie  furge  ©trede 
im  ©alopp  inxM.  ̂ on  bem  forttoä^renben  D^eiten  finb 

feine  ̂ eine  !rumm  gebogen,  nnb  mie  mit  eifernen  ̂ lam= 
mern  umfaßt  er  mit  it)nen  ben  6attel;  er  gmingt  au(^  baö 

milbefte  ̂ ferb  ber  Bkif^-^e,  nnb  je  beffer  e§>  ift,  befto  ftolger 
ift  er  auf  baöfelbe  nnb  t)eräu§ert  eö  ni($t  felbft  in  ber 
größten  9^ot. 

S)ie  mic^tigfte  @innal)mequelle  beö  9}Zongolen  bilben 
jeboc^  feine  Kamele,  beginnt  ber  gerbft,  fo  nimmt  an^ 
\)a§>  ganlengerleben  beö  9^omaben  ein  ©nbe.  @r  fammelt 
feine  Eamele  nnb  bringt  fie  in  bie  ©täbte  Slal^an  nnb 

Sln!u=©^oto,  mo  er  fie  alä  Safttiere  mit  nngel^enrem  ©erainn 
vermietet,  ^on  ̂ algan  gel)en  bann  bie  großen  Qn^e  mit 

X^ee  nnb  d^inefifi^en  SBaren  nad)  ̂ iad)ta;  von  £u!u=©l)oto 
mirb  ̂ rooiant  für  bie  (^inefifc^e  Slrmee  mitgenommen,  nnb 
ein  anberer  3::eil  ber  Kamele  wirb  mit  ©alg  belaben  nnb 
na($  ben  ©rengftöbten  beö  eigentlid^en  ̂ l)ina  gefc^idt.    ̂ ei 
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biefer  Slrbeit  entwicfelt  ber  3J?ongo(e  eine  betüunbern^werte 
Sluöbauer.  ©ifiger  Söinter  lagert  ükr  ©teppen  unb  SBüften, 

faft  tägltd^  finft  bte  Temperatur  auf  —  30^  (s;.,  faft  beftänbtg 
weljt  ber  fd^arfe  D^orbraeftwinb,  unb  ber  9^omabe  ̂ k^t  bei 
btefem  SBetter  tagauö,  tagein  ba{)in,  15  ©tunben  bleibt  er 
täglid)  im  ©attel  unb  fünfmal  legt  er  mitunter  ben  2Beg 
t)on  ̂ algan  nad)  ̂ ia(^ta  gurüd,  tnaö  eine  ©efamtftredfe  t)on 
etraa  5000  Kilometer  auömadjt.  ©o  erfc^eint  ber  SJJann 
mie  an§>  ©ifen  gemad)t.  greili($  fann  er  biefe  Slnftrengungen 

nur  in  feiner  gemol)nten  2Beife  ertragen.  Mn^  er  20  £ilo= 
meter  marfdjieren,  fo  brid)t  er  t)or  ©rmübung  ̂ ufammen, 
übernad^tet  er  auf  feud^tem  ̂ oben,  fo  er!ältet  er  fid^  mie 

ein  üergärtelteö  ©tabtünb,  fo  fel)r  ift  er  an  ha^^  trodene 
©teppenflima  gewöl)nt.  Qu  ber  SBüfte  ift  er  gu  §anfe, 
l)iex  fagt  er  jebe  Söitterungöänberung  norauä,  l)ier  finbet 

er  jebeö  t)erirrte  ̂ ferb  ober  ̂ amel,  inbem  er  hen  unfd}ein= 
barften  ©puren  folgt,  unb  roie  burc^  Qnftinft  entbedt  er 
bie  Brunnen.  2lber  er  ift  nic^t  ̂ u  ̂ ergleid^en  mit  ben 
2ßüftenföl)nen  2lfri!ag,  bie  gmar  feine  gelben  finb,  il)n  aber 
an  Xapferfeit  meit  überragen.  D^id^tö  alö  fein  9^ame  beutet 
l)eute  barauf  Ijin,  bag  er  ber  D^ai^fomme  eineö  3So(!eö  ift, 
meldjes  vor  3til)tl)unberten  mit  bem  ©eflirr  feiner  SBaffen 

bie  SBelt  erfüllte,  t)on  ben  lüften  beö  ©tiHen  Dgeanö  bis 
l)inein  in  bie  beutfd^en  @auen.  ©r  ift  entartet  unb  eine 

unbegrenzte  3^eigl;eit  ift  ber  ©tempel,  hen  il)m  bie  d;inefifd^e 
§errfd^aft  aufgebrüdt  ̂ at.  ©r  fann  einen  UeberfaK  magen, 
menn  er  fid^  in  Ueberma($t  meig,  einem  l)albit)eg§  mutigen 

geinbe  toei^t  er  auö  unb'  fud^t  in  ber  glui^t  fein  ̂ eil. 
©l}arafteriftifdj  für  ben  ̂ Jlongolen  ift  bie  ̂ l)atfad^e, 

bag  er  fid^  nid^t  na^  ben  SBorten  „rec^tö"  unb  „lin!ö", 
fonbern  nad^  hen  SBeltgegenben  orientiert;  für  „red^tö"  unb 
„linfö"  l)at  il)re  ©prad^e  feinen  Sluöbrud  unb  fie  fagen: 
bie  ̂ a^e  liegt  öftlid)  ober  weftlid^  oon  bem  g^ragenben, 
wobei  fie  im  ©egenfa^  gu  unö  bie  ̂ orberfeite  alö  ©üb 
begeid^nen,  fo  bag  ber  Dften  bei  il)nen  auf  ber  linfen  ©eite 
be§  §ori§onteö  liegt. 

®ie  9JJongolen  !)aben  aud^  il)re  eigene  ©d^rift,  meldbe 
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ber  c^inefifc^en  ä!)nl{(^  ift.  ©ie  fd^reiben  von  oben  nai^ 

unten,  unb  graar  von  linU  na^  xeä)t§>.  ®ie  ($inefif(^e  die-- 
gierung  lägt  auc^  für  fie  in  ̂ eüng  ̂ ü(^er  bruto,  bie 
gumeift  religiöfen  nnb  !)iftorifc^en  Qnl)a(t§  finb  unb  auö 
bem  (5;^inefif(^en  überfe|t  würben.  2lu(^  baö  mongolifi^e 
dledjt  ift  in  mongolifi^er  ©prad)e  abgefaßt,  unb  in  ̂ eÜng 
unb  ̂ algan  finb  ©d^ulen,  in  benen  SJJongolifc^  ge(e!)rt  wirb. 
Iber  biefe  Gelegenheit  ift  nur  ba^  3Sorre($t  ber  Ijö^eren 

©tänbe,  ba§  gemeine  ̂ ol!  ift  beö  £efenä  nnh  <S(^reiben§ 
unfunbig;  benn  auä)  unter  ben  D^omaben  gibt  eö  9^ang= 
ftufen:  gürften,  ©belteute  unb  2ama§>  ober  ̂ riefter. 

©ie  finb  2lnt)änger  ber  Religion  ̂ ubb!)aö  unb  i()r 

Dberl)aupt  ift  ber  ̂ alai'-Sama  (Djeanpriefter),  ber  in  Saffa 
in  2:^ibet  refibiert.  Singer  il)ut,  ber  befonber§  ̂ eilig  ift, 
gibt  eö  noc^  in  ber  SJ^ongolei  unb  in  ̂ l)ina  an  l)unbert 

^olje  ̂ riefter,  ̂ iginen,  bie  niemals  fterben,  ha  fie  33er= 
förperungen  irgenb  eines  ̂ eiligen  finb.  ©ie  n)e(^feln  blo§ 

hen  Körper.  3ft  ber  alte  Körper  fc^raad^  geworben,  fo  t)er= 
lägt  i^n  bie  Seele  unb  fäl)rt  in  einen  jüngeren,  unb  e§ 
ift  merftoürbig,  bag  bie  ̂ riefter  biefe  ©eele  immer  wieber 
unter  hen  oielen  ©terbli(^en  l)erau§finben  unb  ben  §iginen 
wieber  in  feine  alten  ©emäd^^r  ̂ urütffüliren.  ®ie  d^inefifc^e 
D^egierung  foll  im  gel^eimen  bei  biefem  ©ud^en  beteiligt 

fein,  bamit  fi(^  niemals  ein  energifd^er  ̂ alai-'Sama  an 
bie  (5pi^e  ber  ©laubigen  ftelle  unh  bie  9^omaben  üom  &= 
malapa  bis  Sibirien  in  3lufrul)r  oerfe^e. 

^or  i^nen  ift  aud^  ha^  diei<^  ber  9}ütte  fidler;  aber 

vox  gwei  Qaljr^eljnten  würbe  e§  oon  anberen  D^omaben  be= 
brol)t.  ©in  ̂ eil  berfelben  l)ulbigt  ber  Se^re  be§  ̂ rop^eten 
9J?ol)ammeb,  er  wirb  in  ©uropa  ̂ unganen  genannt,  l)eigt 

aber  in  ß;i)ina  „©lioj^ß^of' .  ®iefe  ajloliammebanet  Ratten 
fic^  im  3al)re  1862  in  ber  ̂ rooing  @an=fu  gegen  bie 
(^inefifd^e  §errf(Jaft  empört  unb  in  jahrelangen  Kriegs- 
unb  Sf^aubgügen  weite  ̂ txcden  gentralafiens  üerwüftet,  in= 
bem  fie  fid^  gugleid)  gegen  bie  9Jfongolen  wanbten. 

gür  bie  Europäer  ift  bie  llriegsfül)rnng  ber  afiatifc^en 
Sorben  von  ̂ eute  !aum  faglid^;   benn  fo  wiberfprui^sooll 
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e§  üingt,  -mar  ber  gan^e  bunganifd^e  2liifftanb  ein  ̂ rieg 
g^eiger  gegen  ̂ ^^9^/  ̂ ^  bafierte,  wie  ̂ rfc^eroalöfi  fid)  au§= 
brüdt,  auf  ber  Slnna^me,  ba§  ein  $afe  ben  anbern  ein= 

fc^üi^tern,  ein  ̂ ^näß  ben  anbern  überUften  werbe.  ®ie 
Parteien,  bie  fidj  !)ier  gegenübertraten,  waren  ̂ arüatnren 

eine§  §eereö,  gut  §um  9^auben,  3}^orben  unb  —  glückten. 
^rf(^eti)a(§!i  fd)i(bert,  um  einen  !(aren  begriff  non  ber 
gangen  Unge!)euerlid)!eit  biefer  Kriegführung  gu  geben,  bie 
Belagerung  beö  ̂ (öfters  ̂ fdjeibfen,  bie  wir  audj  an  biefer 
©teile  wiebergeben  woKen: 

„®iefeö  Ktofter  ift  von  einer  quabratifc^en  Sel)mmauer 
umgeben,  we(d)e  gegen  7  ̂ Dieter  ̂ od)  ift  unb  bereu  jebe 
©eite  eine  ungefäljre  Sänge  von  40  Klaftern  l)at.  3'^  ̂ ^^ 
9J^itte  jeber  ber  üier  3J?auerfeiten,  wie  am^  in  hcn  üicr 

Söinfeln  befinben  fid)  !(eine  3:^ürmc^en,  welche  eine  Befa^ung 
von  15  U^  20  Mann  beljerbergen.  ®ie  3J^auer  ift  mit  einem 
33retterbad)e,  bas  nad)  innen  uub  an^m  abfäEt,  nerfeljen. 
2luger!)a(b  biefer  Befeftigung  befinben  fi($  ringöl)erum  gegen 
l)uubert  §ütten  (ganfen),  weldjt  ebenfatlö  von  nieberen  Sel)m= 

mauern  umgeben  finb.  Qnnerlialb  biefer  g^efte  ift  nid^t  ein= 

mal  ein  Brunnen  t)orl)anben  unb  be§l)alb  mufe  'oci^  SBaffer 
auö  einem  '^a^e  geljolt  werben,  ber  au§erl)alb  ber  Befefti= 
gung  fliegt. 

„3m  ©ommer  beö  Qal^reö  1868  näl)erten  fic^  einige 

taufenb  ©uuganen  biefem  ̂ la^e,  um  baö  Kfofter  5U  ger^ 
ftören.  ̂ ie  Berteibiger,  bereu  Slnjaljl  fid)  auf  1000  Tlann 

belaufen  mochte,  waren  ein  ©emifd)  von  ̂ l)inefen,  9}(on= 
golen  unb  3:^anguten.  Bei  2Innäl)erung  beö  geinbe§  t)er= 
liegen  alTe  bie  ganfen  nnh  begaben  fid^  in  bie  ̂ auptbefefti= 
gung;  bie  ©unganen  befe|ten  bie  erfteren  ül)ne  SBiberftaub 

gu  finben  unb  begannen  anä)  fogleid)  ben  ©turnt  ber  ßaupt^ 
fefte.  Xxo^  ber  elenben  Berfaffung,  in  wel(^er  fid)  biefe 
befanb,  geigte  fie  fi(^  l)inreid)enb  wiberftanböfäl)ig  gegenüber 
ben  ©turmwaffen  ber  ̂ unganen,  welche  einfache  Brec^ftangen 
anwenbeten,  um  eine  Brefd^e  in  bie  £el)mwanb  gu  ma(^en. 
©ine  golge  l)ierr)on  war,  ha^  ber  erfte  ©türm  mißlang. 
Snbeffen  war  bie  3eit  gum  3:i)eetrin!en  l)erangerücft,  unb 

58ibIiott)ef  benfioiirblQer  iJor5c()utifl§reiien.   YIII.  4 



50  Belagerung  üon  Xfc|ei6[en. 

biefe  ̂ efc^äftigung  tft  für  jeben  ß^inefen  fo  raid^tig,  ha^ 

er  ihrethalben  eine  faft  gewonnene  'Bd]laä)t  unterbrid)t.  2)a 
bie  ©nnganen  in  biefer  ̂ e§ie!)nng  ben  d^^inefen  t)ottfommen 
gleid^  finb,  fo  eilten  anä)  fie  in  baö  1  Kilometer  entfernte 

Sager  gnrüd  ̂ ie  belagerten,  welche  ja  ebenfaKö  il)r  Sieb- 
lingögeträn!  gn  fi(^  nel)men  toollten,  ftürgten  nnn  mit  il)ren 
SBaffergefägen  pm  Xi^oxe  l)inau§  nnb  f($öpften  angefii^tö 

beö  geinbeö  unb  olline  Don  biefem  baran  t)erl)inbert  gn  voev- 
ben,  fo  viel  il)nen  für  ben  ̂ Ingenblid  nötig  wax,  bereiteten 

l)ieranf  il)r  ©etrön!  nnb  f($lürften  eö  in  atter  (Seelenrnl^e. 
^agö  barauf  n)ieberl)olte  fi(J  biefelbe  6cene;  man  [türmte 

t)ergebenö  bie  g^efte  unb  eilte  baüon,  al§  bie  S^it  liiergu 
gefommen  raar,  um  hen  X^ee  gu  bereiten  unb  p  trinfen. 
3n  biefer  Söeife  würbe  \)a^  c^inefifd^e  ©aragoffa  loäfirenb 

ooller  fed^ö  ̂ age  angegriffen  unb  i:)erteibigt/' 
Gelang  eö  nun  ien  ©unganen,  einen  Bieg,  gu  erfed^ten, 

fo  t)errr)anbelten  fie  fid^  in  reifeenbe  ̂ iere  unb  liegen  alle 

befangenen  über  bie  klinge  fpringen;  eö  galt  alö  befonbere 
©nabe,  wenn  man  benjenigen,  bie  gum  Qölam  übertraten, 
ha^  2ehen  fd^enfte.  llö  bie  ̂ unganen  Sllafd^an  unb  Drboö 

üerroüftet  l)atten,  ftellte  bie  {^inefif(^e  S^legierung  an  hex 
©renge  beö  eigentlidl)en  9f^eid^eö  eine  Slrmee  oon  70  000  Mann 
auf,  wellte  bie  S^lebellen  befämpfen  foHte. 

®iefe  SIrmee  raar  be§  ©egnerö  wert.  Sie  ©olbaten 

waren  mit  Säbeln  unb  Suntenflinten  bewaffnet,  eine  2ln= 
gal)l  nur  fül)rte  glatte  europäifc^e  @ewe!)re.  S)ie  ̂ aoallerie 
geid^nete  fi($  burd^  lange  ̂ ambuöpüen  mit  großen  roten 
glaggen  unb  bem  ̂ ilbniffe  he§>  S)ra(^enö  auö.  ̂ on  einer 
^iögiplin  war  feine  ?ftehe.  Dffigiere  wie  ©olbaten  waren 
paffionierte  Dpiumranc^er,  rau(^ten  felbft  auf  bem  SKarfd^e, 
biö  fie  befinnungöloö  gu  ̂ oben  fielen,  ©ie  Strmee  war 
babur(^  P^t)fifd^  wie  geiftig  gu  allen  energifd^en  Seiftungen 

unfäl)ig.  gufemärfc^e  waren  hei  biefer  Gruppe  ganj  uner= 
l)örte  ̂ inge.  ®ie  SSaffen  würben  aufjffiagen  ober  Kamele 

gelaben  unb  bie  ©olbaten  ritten  ol)ne  Söaffen  einlier.  3Bäl)= 

renb  eineö  S^^egenö  ober  in  hex  '^at^t  tonnte  übrigens  biefe 
Gruppe  nur  bei  ̂ obeöftrafe  gum  3JJarfd^e  gezwungen  werben. 
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S)iefe§  §eer  war  aber  ber  (B^xeäen  aller  ̂ eraol^ner, 
felbft  ber  beö  eigenen  Sanbeö;  benn  bie  Strmee  lebte  t)om 

Sf^aube.  ©obalb  eine  §eereöabteilung  in  eine  @egenb  ein= 
rüdfte,  begann  baö  gouragieren,  b.  {).  geroaltfameö  gort= 
f(^(eppen  von  ̂ iel),  3JJe!)I,  §en  n.  f.  id.,  bie  ©inraoljner 
Tüaren  frolj,  wenn  fie  felbft  mit  !)eiler  §aut  bauonfamen, 
ober  floljen  in  nn5ngängli(Je  ©djlud^ten,  bie  9}^ongo(en  aber 
bra(^en  iljre  Qurten  ah  unb  gogen  einige  Kilometer  toeiter 

in  bie  ©teppe,  biö  fie  bnrd;  hen  D^^uf  „©()oi=(Sl)oi"  ober  bie 
D^ad^ric^t  t)on  ber  Slnnö^erung  ber  befreunbeten  Slrmee  it)ie= 
ber  in  bie  ghi($t  gejagt  wnrben. 

®ie  Offiziere  bißigten  ba§  treiben  ber  ©olbaten,  benn 

fie  er!)ielten  anc^  i^ren  2lnteil  t)om  DfJanbe  unb  waren  auger= 
bem  barauf  bebarfit,  bie  6taatö!affe  §u  betrügen,  ̂ ie  3trmee 

gä^lte  auf  bem  Rapier  70  000  9Jlann,  in  2Bir!(ic^!eit  mo($ten 
nur  30  000  3Jlann  im  gelbe  geftanben  l)aben;  ber  9^eft  war 

tot  ober  befertiert;  aber  bieö  alleö  würbe  ni($t  na<^  ̂ eÜng 

gemelbet,  unb  fo  wanberten  ber  ©olb  unb  bie  SSerpP^egungö^ 
foften  für  bie  3)eferteure  unb  Xoten  in  bie  Xa\ä)en  ber 

Dffigiere.  SClö  ©ining,  bie  t)ol!reid)e  ©tabt  üon  @an=fu, 
in  bie  $änbe  ber  Diebellen  gefallen  war,  erfulir  man  bieö 
in  ̂ eÜng  erft  nad^  brei  Qaliren. 

S)er  bnnganif(^e  Slufftanb  hamxie  f($on  geljn  3al)re; 
bie  S^ebeHen  gerteilten  fii^  in  fleine  Raufen  unb  plünberten 
bie  Umgebung,  bi($t  üor  ben  2lugen  beä  d^inefifi^en  §eereö, 
alö  man  fi($  in  ̂ eüng  enbli($  entf(^lo)8,  gu  einem  Eingriff 
auf  ©ining  Dorgugeljen.  ̂ ie  d;i)inefen  §äl)lten  25  000  Tlann 
unb  fül)rten  alö  §auptfd)eu(^e  t)ier  europäif($e  Kanonen. 
2)iefe  würben  oon  je  fedj§  9}laultieren  gebogen,  waren  mit 
rotem  ©eibengeuge  umwidelt,  unb  eö  war  bei  2:;obeöftrafe 
oerboten,  fic^  il)nen  p  nal)en.  ®iefe  Kanonen  nUen  eine 
furd;tbare  2öir!ung  auö.  „2llö  nämlid)  ber  Eampf  begonnen 
unb  bie  ©l)inefen  einige  ©ranaten  in  bie  Btaht  geworfen 

l)atten,  wel(^e  in  ben  ©trafen  platten,  vergingen  bie  2)un= 
ganen  oor  ©(^reden.  Um  baö  Unglüd  gu  t)oEenben,  l)oben 

fie  eine  Granate,  welche  nic^t  geplagt  war,  auf,  unb  e§  t)er= 
fammelte  fid^  ein  groger  Raufen,  um  baö  Sßunberbing  gu 
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bef(^auen  unb  eö  gu  entlaben.  3"  biefer  Operation  vev- 
fammelte  fic^  eine  9Jlenge  ̂ Neugieriger,  ba  man  aber  un= 

t)orfi(^tig  gu  2Ber!e  ging,  iplal^te  bie  ©ranate  unb  il^re 

©p titter  üerle^ten  unb  töteten  t)iele  neugierige  @affer/' 
®ie  (5;!)inefen  bemäd^tigten  fic^  balb  ber  erften  dauern, 

ba  !am  in  itjr  Sager  bie  ̂ üä)xi^t  üon  ber  35ermä!)(ung 
be§  ̂ aiferö  von  ßt)ina,  unb  biefeö  ©reigniö  raurbe  eine 

gan^e  2Bo(^e  lang  burd)  geftlic^feiten,  3:;t)eaterüorftelIungen 
unb  bergleidjen  gefeiert,  raobei  bie  SONannfd^aften  roie  hk 
Offiziere  betrunfen  waren.  Xro^bem  umgten  bie  ©unganen 
ni($t,  einen  Ausfall  gu  machen,  lieBen  fi($  fpäter  befiegen 
unb  raurben  gu  ̂ taufenben  abgefd^lad^tet. 

^amit  raar  ber  lufftanb  noc^  nic^t  gän§li(^  untere 

raorfen,  unb  felbft  alö  im  "Saufe  beö  3Binter§  brei  anbere 
©täbte  erobert  würben,  flogen  bie  ̂ unganen  naä)  SBeften, 
wot)in  it)nen  bie  d^inefif($en  3::ruppen  folgten,  ©o  [tauben 
bie  ®inge  in  S^^i^^^^^ofien,  alö  ̂ rf($ett)alö!i  feine  erfte  he- 

rütjmte  S^^eife  bur($  bie  9JlongoIei  naä)  bem  ̂ ibet  antrat.  — 
®aö  ©ebiet  war  teil§  üerwüftet,  teilö  würbe  eö  von  9Näuber= 

!)orben  buri^jogen.  - 

@ö  war  feine  ©pebition  im  großen  ©til,  wie  wir  foldje 

in  ber  9Neu§eit  fo  oft  fennen  gelernt  tjaben,  bie  9N.  v.  ̂ rfd^e= 
watöü,  Dberftlieutenant  im  ruffif(^en  ©eneralftabe,  gu  2In= 
fang  beö  ̂ aljreö  1870  in  ̂ eüng  auörüftete.  ®em  Üi^nen 
^anne  ftanben  feine  TOllionen  §ur  Verfügung,  gür  ha§> 

erfte  ̂ a^v  ber  S^teife  erhielt  er  t)om  ruffifd^en  ̂ rieg§mini= 
fterium,  von  ber  @eograpf)if(^en  @efeEfd)aft  unb  com  ̂ o= 
tanif($en  ©arten  gufammen  bie  ©umme  üon  2500  9ftubel, 
in  bie  bereits  fein  ©eljalt  inbegriffen  war.  ©einem  D^^eife^ 
gefäfirten,  bem  Unterticutenant  ^pl^ow,  waren  300  9Nubet 
bewilligt  worben.  S)a  aber  bie  ̂ '^rfd^ung^reife  brei  3af)re 
bauern  foßte,  fo  würben  für  i^a^»  gweite  unb  britte  Qaljr 
für  ̂ rf(^ewa(öfi  je  3500  9^ubel  unb  für  ̂ ptgow  je  600  dlnhel 

ausgeworfen,   gür  eine  D^teife  in  unermefelid^e  ©ebiete,  weld^e 
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ben  Europäern  gum  großen  ̂ et(  nod^  gan^  imbefannt  waren, 
waren  biefe  Tlittel  äußerft  geringfügig  nnb  nm  fo  me^r 

muß  man  ben  Tlni  nnb  bie  Slnöbaner  beö  ̂ Jlanneö  he- 
mnnbern,  ber  mit  xf)nen  anöfommen  nnb  @roßeö  errei($en 
fonnte.  @r  mar  gezwungen,  fi($  in  allem  ein^ufdjränfen, 
er  fonnte  a(ö  weitere  Begleiter  mir  gmei  ̂ ofafen  mitne!)men, 
uon  benen  ein  jeber  jä!)rlicl)  non  i!)m  200  D^nbel  erl^ielt, 

nnb  jo  mnßten  ̂ rfi^emalöÜ  nnb  ̂ ijlgora  auf  ber  9f^eife  bie 
gemc)l)nlid;en  2lrbeiten  »errichten,  llamele  betaben  nnb  lauten, 
ätrgal  fammeln  n.  f.  ra.,  nnb  babei  noc^  miffenfd^aftlid^e 
gorfc^nngen  anftetten.  ̂ ie  üeine  ©pebition  mar  and^,  maö 

if)re  @rnä{)rung  anbetraf,  gnm  großen  3:^ei(  anf  ben  ©rtrag 
ber  Qagb  angeroiefen,  nnb  wenn  biefe  nii^t  gln(fte  nnb  bie 
9J^ongo(en  nnb  ©^inefen  mit  3lbfi($t  nnoerfc^ämte  greife 
forberten,  fo  mar  oft  ber  junger  ber  Begleiter  ber  matoen 
Pioniere  ber  SBiffenfrfjaft. 

3mei  Sf^eitpferbe  nnb  fteben  Kamele  bitbeten  bie  ̂ a= 
raroane.  ̂ en  ̂ anptteil  beö  ©epädeö  bitbeten  @eme!)re  nnb 
9}lnnition.  ©ie  maren  ber  mic^tigfte  ̂ eil  ber  3In§rüftnng, 
benn  fie  foHten  nidjt  allein  gnr  S^gb,  fonbern  anä)  gnm 

perfönlid^en  ©d^ii^  ber  9^etfenben  bienen,  bie  ja  burc^  (^e- 

biete,  mel($e  von  'lien  ̂ unganen  üermüftet  morben  maren, 
§iel)en  fottten  nnb  anf  gi^foinmentreffen  mit  9^äuberI)orben 
gefaßt  fein  mnßten.  ®iefe  ̂ orfic^t  (jatte  fi($  and^  bemäljrt 

nnb  ha^  Df^änbergefinbel  ließ  mät)renb  beö  erften  3a!)reö  ber 
Steife  bie  mo!)(bemaffneten  Df^eifenben,  bie  and^  treff(i(^e 

©c^üfeen  maren,  in  'Mn^e. 
©inen  anberen  3:^eil  beö  ©epädeö  bitbeten  bie  §n  gor= 

f(^ung§§mec!en  beftimmten  ©egenftänbe.  Qn  Slnbetrac^t  ber 
geringfügigen  SJIittet  gab  e§  barnnter  feine  mertooHeren, 
ja  nic^t  einmat  bie  notmenbigften  53eobac^tnng§inftrnmente, 
in  ber  $auptfad;e  beftanb  biefe  Slnörüftnng  in  bem,  maö 

§um  präparieren  ber  Spiere  nnb  ̂ rodnen  ber  ̂ ftangen  not= 
menbig  ift.  ®aö  aUe§>  mnrbe  in  t)ier  große  Eiften  gepadt, 

meldte  audt;  fpäter  bie  anögeftopften  ̂ iere  nnb  bie  ge= 
trodneten  ̂ ftan^en  anfnet)men  foEten.  lußerbem  nat)m 

nod^  ̂ rfc^emalöfi  für  etma  300  Df^nbet  nerf($iebene  ̂ nrg= 
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raaren  mit,  ha  er,  um  leidster  b:ir(^^u!ommen ,  bie  ̂ oUe 
etneö  ̂ aufmannö  fpielen  tüoEte.  gür  hen  perfönli(^en 

Komfort  TOurbe  fe^r  wenig  geforgt:  eine  ̂ ifte  ß^ognac,  ein 
^nb  {etwa  18  Mogramm)  ander  unb  gwei  (Sä(fd)en  §irfe 

nnb  Sf^eiö,  ba§  maren  bie  ̂ laljrunggmittel ,  bie  man  auf 
hm  2Seg  mitnal)m.  ©elbft  biefe  geringfügige  Slusrüftung 
erf($öpfte  bie  ©elbmittel  berart,  ha^  ̂ rfc^eraa(ö!l  mit  nur 

230  2an  c^inefifc^en  ©elbeö,  b.  ̂ .  etwa  460  ̂ ubel,  ̂ e= 
üng  t)er(ie)3. 

^eDor  er  feine  eigentlid^e  Steife  ins  Qnnere  antrat, 

manbte  er  fid)  gnnäc^ft  na(^  ber  ©tabt  S^olon-'nor  im  D^orben, 
um  hen  (Eijavattex  beö  gebirgigen  Sanbeö  fennen  gu  lernen, 
welket  bie  mongolif($e  go($ebene  nmfäumt. 

@§  mar  ©nbe  gebrnar  nnb  in  ber  ©bene  non  ̂ eÜng 
^errf($te  anöge§ei($nete§  grntjlingömetter ;  ha§>  ̂ ^ermometer 

ftieg  im  ̂ ä)aiten  auf  +19  ̂   ß;.;  ber  gtu^  ̂ ot)=c^e  !)atte 
\iä)  nom  (Sife  gereinigt  unb  er  fomo^I  mie  bie  über= 

fd^memmten  unb  abfid^tUc^  unter  2öaffer  gefegten  g^^^'^ß^ 
maren  von  35ögelf($aren  bi($t  bet)öl!ert.  ©§  finb  burdp 
^iel^enbe  ©äfte,  bereu  5lnrüefen!)eit  in  biefen  ©ebieten  ein 
fid^ereö  S^^^^n  bilbet,  ba§  fid^  bie  mongoUfi^e  §o(^ebene 
no(5  nid^t  erraärmt  Ijabe.  @rft  menn  bieö  eintritt  unb  aud^ 

bie  ©isbede  (Sibirien^  §u  fc^melgen  anfängt,  lid^ten  fid;  nad^ 

unb  nad^  bie  3SogeIf(|aren.  ̂ er  SBeg  na^  jener  ̂ od^- 
ebene  fü!)rt  bur(^  ein  ©ebirge,  meld^eö  von  mäßiger  ̂ öl)e 
ift,  aber  ̂ ier  unb  bort  einen  3llpen(^ara!ter  annimmt.  S)aö 

Qnnere  biefe§  ̂ erg^ugeö  ift  mit  (Bebüf($  unb  SBälbern  be= 
bedt.  ̂ n  hen  (enteren  treten  namenttid^  @i(Jen  unb  (S($mar§= 
birfen  auf,  unter  benen  man  feltener  Sßeigbirfen,  ©fpen, 
liefern  unb  fe!)r  feiten  auc^  gierten  antrifft,  ̂ iefe  2Bä(ber 

liegen  in  ber  9^ä^e  von  ©i^e-'i^e,  ber  ©ommerrefibeng  beö 
^ogbo=^()an§.  grül^er  mürben  in  il^nen  bie  berül;mten 
d^ineftf(^en  ̂ aiferjagben  abget)alten,  biö  im  Qaljre  1820  ber 

^ogbo=^(jan  ̂ jaün  mä^renb  einer  Qagb  erf^offen  mürbe, 
worauf  man  fie  einftellte. 

Qe  mel)r  man  fid^  oon  ber  ©bene  entfernt,  befto  raulfier 
wirb  baö  ,^[ima  unb  man  fonnte  nor  6onnenauf0an0  no($ 
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—  14^^^;.  ablefen.  ̂ aö  dJebirge  fteißt  ftiifenraeife  empor; 
raäl^renb  bie  füblid;fte  ©tabt  be^felben  §u=Bei=!au  nur 
221  SJleter  über  betn  9Jieere  liegt,  beträgt  bie  abfotute 

Q'öl)e  t)on  S)o(omnor  auf  ber  ,god)ebeue  bereite  1263  SJleter. 
Ueberf($reitet  mau  bie  (e|te  ̂ ette  be§  9}loubgebirgeö,  hen 

©ro^eu  (s;{)iugau,  fo  gelaugt  mau  iu  fuppelförmige  §üge(- 
fetteu,  bie  bereits  beu  ̂ (jarafter  ber  Steppe  an  fic^  trageu. 
^äume  uub  ©träuc^er  oerfc^iuiubeu  auf  eiumat  uub  auf 
hen  (iJraöfelberu  erfd^eineu  bie  (^arafteriftifc^eu  3:;iere  ber 
mougolifd^eu  ̂ hem:  ber  ̂ feiffjafe,  bie  ̂ ferenautitope  uub 

bie  mougoUfc^e  Serc^e.  i)ie  (Bte)i)])e  mirb  Ijier  ftrid^meife 
von  6aubu)üfteu  uuterbrod^eu.  40  Kilometer  u5rb(i(^  von 

ber  ©tabt  ̂ olou-uor  begiuut  eiue  fold^e  müfte  @egeub, 
Töelc^e  h^i  beu  SJlougoIeu  ©ubfc^iu^gurbu,  b.  f).  ̂ reiuub^ 
breigig,  geuauut  mirb.  tiefer  Saubftric^,  ber  fi($  bis  gu 
bem  ©ee  ®a(ai=uor  erftredt,  ift  t)ou  eiuer  2luga!)t  gufammeu^ 

geu)el)ter  ©aubl^ügel  bebecft,  bereu  $öf)e  10 — 30  9JJeter 
beträgt.  2Iuf  hen  meifteu  berfelbeu  grüueu  @raö  uub  @e= 
büfc^,  felteu  uur  fte!)t  bagmifd^eu  eiue  ©id^e  ober  ̂ ir!e. 
^reiuubbrei^ig  ift  eiu  mittfommeuer  3Iufeut!)a(t  für  allerlei 

SSilb,  mie  9ftebt)ül)uer,  §afeu  uub  dle^e.  ®er  SJlougole 
Ijat  fi(^  iu  ii)x  ui(^t  uiebergelaffeu,  iu  eiuigeu  ̂ (jäleru,  mo 
ber  ̂ obeu  fid^  §ur  Bearbeitung  eignet,  bemerft  mau  aber 
c^iuefifd^e  Dörfer.  Dbrt)o!)(  oiele  SSege  bie  ©egeub  naä) 

allen  9fii(^tungen  ̂ \n  burc^fi^neiben,  fo  ift  eö  bo(^  ni(^t 
gut  möglid^  iu  i^x  ot)ue  güt)rer  gu  reifen,  ha  eö  ungemein 

fd^roierig  ift,  fic^  gu  orientieren;  l^at  man  einen  §üge(  er= 

ftiegen,  fo  faden  bie  BliiJe  auf  "i^ui^enhe  anberer,  meldte 
naä)  einem  9J?a§e  gemad^t  gu  fein  fd^eiuen. 

Stm  25.  Tläx^  erreichte  ̂ rfd^eraalöü  bie  Ufer  be§  ©ee§ 

®a[ai=nor  uub  genog  gteid;  iu  ber  erften  '^a^t  einen  gro6= 
artigen  SInblid  eineö  ©teppenbranbeö.  „SBenngleidj  mir", 
fdjreibt  ̂ rf($eu)alö!i,  „in  beu  9^aubgebirgeu  t)äufig  (55raö= 
bräube  beobad;teten,  bie  iu  jener  Qeit  von  hen  Bemolineru 
ber  ©egeub  angelegt  mareu,  um  beu  Boben  uom  troduen, 
oorjälirigeu  ©rafe  gu  befreien,  fo  überftieg  bod^  ha§>  Bilb, 

meli^es   \\ä)  hei  ̂ alai^nor  vox  unfern  Bliden  entmidelte. 
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burd^  feine  ©rojsartigfeit  alleä,  wa^  wir  blöder  in  biefer 

§infid^t  gefe^en  Ratten. 

„(S($on  am  5Ibenb  gucfte  ein  3^Iämm(^en  am  fernen 
§origonte,  na(5  gmei  ober  brei  ©tunben  mar  eö  gu  einer 
nnße!)enren  generlinie  angemadjfen,  meiere  fic^  fc^nett  über 

bie  meite  ©bene  ber  (BU\^pe  beraegte.  (Sin  üeiner  §ügel, 
voeläjex  gerabe  in  ber  9)titte  biefer  Sinie  (ag,  mnrbe  gan^ 

mit  g^euer  mie  begoffen,  nnb  erf($ien  mie  ein  großes  er= 
lenc^teteö  ©ebäube,  ha^  \iä)  über  eine  allgemeine  3IInmi= 
nation  ergebt.  3}tan  ben!e  fi(^  nun  no($  ben  von  diauä) 
t)erl)ü(lten,  aber  non  einem  blutroten  SSiberfc^eine  erleu($teten 
§immel  Ijingu,  welcher  fein  rötliches  §alb(i($t  in  bie  gerne 
marf.  ̂ xand^fäulen  wirbeln  in  p!)antaftif($en  Söinbungen 
unb  von  ben  glammen  g[eidjf<ittö  helem^tet,  empor,  er!)eben 

fi(^  l}oä)  in  bie  Süfte  unb  oerfd^minben  in  ber  g^erne  in 
unbeutlid^en  Umriffen  .  .  .  ©in  weiter  ̂ anm  vor  bem 
brennenben  ©triebe  ift  giemlid)  Ijett  erleudjtet  unb  hinter 
itjm  erf($eint  ba§  ®un!e(  ber  D^ac^t  nur  nod)  bii^ter  unb 
unbur$bring(i($er  .  .  .  2(uf  bem  ©ee  prt  man  baö 

laute  ©efdjrei  ber  ̂ ögel,  meiere  burd)  ha§>  geuer  auf= 
gef($eud^t  finb,  aber  auf  ber  brennenben  ©bene  ̂ errf(^t 

9iu^e  unb  ©title  ..." 
^alai^nor  lieißt  ber  6ee,  eine  wörtliche  Ueberfetjung 

biefeö  SSorteö  he\)enUt  „ha§>  ©ee-'^Jteer'',  aber  ber  Umfang 
beöfelben  beträgt  nur  gegen  60  Kilometer,  ^ier  glüßd^en 
münben  in  biefen  ©ee,  beffen  SSaffer  fällig  ift  unb  t)ie(e 

gifd^e  beljerbergt.  ®ie  ©iöbede  taut  erft  im  Mai  t)o([= 
ftänbig  auf  unb  bann  laffen  fi($  an  ben  Ufern  c^inefifdje 
^agabunben  nieber  um  gifdjfang  §u  treiben,  ̂ n  glei(^er 
3eit  pilgern  bie  Tlonqokn  gu  bem  am  füböftli($en  Ufer 

gelegenen  £lofter  ®ar(^an=ulla,  um  l^ier  il;re  Enbad^t  ̂ u 
»errichten,  gwifc^en  iljnen  unb  ben  gif($ern  entraidelt  fi($ 
alöbann  ein  eigenartiges  ©efdjäft;  bie  mongolif($en  ̂ ilger 
laufen  üon  hen  ©l)inefen  lebenbige  gifc^e  unb  laffen  fie 
mieber  in  ben  ©ee,  weil  fie  glauben,  bag  fie  l)ierbur($  ßrlag 
il)rer  ©ünben  erl)alten. 

Swings  um  hen  ©ee  fann  man  bie  nerfc^iebenen  gor- 
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mationen  ber  mongolifd^en  §o(^ebene  heoH^ien.  Qm  9^or= 
ben  unb  Dften  tritt  an  feine  Ufer  eine  fal§!)a(tige  ©bene, 

int  Sßeften  Hegt  bic  weEenförmige  Bteiß'pe  nnb  im  (Buben 
exUidt  man  bie  ©anb^ügel  von  ©iitf($in=gnrbu  nebft  einigen 
bergen.  ®er  grüfiüng  an  ben  Ufern  beö  ̂ a(ai=nor  mar 
gar  nic^t  anmutig;  immerfort  meljten  ̂ ier  ftarfe  !ü!)Ie 
SBinbe,  unb  fo  bitbete  ber  ©ee  nur  eine  ̂ urd;gangöftation 
t)ie(er  ̂ ögel,  ©nten,  @änfe,  Wömm,  ̂ ibi^e  unb  anberer, 
bie  ̂ ier  au§ruf)ten  unb  beim  Eintritt  eineö  fc^önen  SBetterö 
fofort  meiter  nad)  9^orben  aufbrad^en. 

®ie  <öügel  von  ©uifd^in-gurbu  mürben  inbeffen  t)on 
einem  neuen  ̂ emotjuer  belogen:  ber  djara!teriftif(^e  (5ing= 
t)oge(  SJJittelafieuö  lieg  fid)  in  it)nen  nieber  unb  lieg  feiue 

(5tropl)en  erfi^allen.  @ö  mar  ber  2Siiften=©teinf(^mä^er 
(Saxicola  isabellina),  ber  mie  bie  amerifanifdje  ©pottbroffel 
nii^t  nur  feine  eigenen  fiieber  fingt,  fonbern  auc^  bie  SBeifen 

anberer  35ögel  nai^al^mt.  „^ir  tjatten  manchmal  @e(egen= 
^eit  gu  pren,  mie  biefer  SSoget  mie  ein  ̂ ah\d)t  pfiff  ober 

mie  eine  ©Ifter  fräc^gte,  bie  ©timme  eineö  ̂ ra($oogel§  nad^^ 
aljmte,  ben  @efang  ber  Serdje  anftimmte  ober  gar  rerfud;te, 

baö  2Bie!)ern  eines  $ferbe§  nad)^ua^men/' 
^om  ̂ a(ai=nor  manbte  fic!^  ̂ ^rfc^eraatöü  nac^  bem 

230  S!i(ometer  entfernten  mic^tigen  ̂ anbelöpla^  ̂ algan. 

S)er  2Beg  füt)rte  Ijier  burd)  eiue  meite,  me[Ienfi)rmige  ̂ Btepipe, 
teitö  mit  fanbigem,  teitö  mit  fälligem  ̂ oben,  bie  überall 

mit  auöge^eid^netem  bic^tem  @rafe  bebedt  ift.  3tuf  bem  t)er= 

!)ältniömägig  guten  2Bege  §ogen  mit  Dd)fen  befpannte  3^up= 
merfe,  man  fa!)  galjlreid^e  §irten  unb  üiele  gerben  üon 

©d)afen,  ̂ üljen  unb  ̂ ferben.  2lud;  djinefifdje  Dörfer  er== 
l)oben  fid)  t)ier  unb  bort  unb  bidjt  am  2Bege  lagen  @aft= 
i)äufer  für  bie  S^eifenben.  2lber  ̂ rf($emalö!i  unb  feine 
©euoffen  gogen  baö  Sager  im  ̂ elU  ben  übelriec^enben 
fdjmu|igen  ©tuben  ber  ($inefifd;en  ©aftljäufer  cor.  ̂ äume 
unb  ©träuc^er  maren  nirgenbs  §u  fel)en,  mot)t  aber  ̂ ää)e 
unb  !teine  ©een  giemli^  Ijäufig.  Iber  biefeö  ©teppenmaffer 
ptte  eine  eigenartige  ̂ ef($ äffen!) eit.  „SBenn  man  fic^  einen 

begriff  oon  feinen  ©igenfdjaften  machen  mill/'   ergä^lt  ber 



58  ^rinfroaffer. 

S^ieifenbe,  „fo  nel)me  mau  ein  ©laö  reineö  SBaffer,  (ege  in 

baöfelbe  einen  S^^^eelöffel  ©tragenfo't ,  eine  ̂ rife  ©a(j  beö 
(^ef($macfe§  wegen,  etwa§>  ̂ alf,  nm  ber  g^arbe  willen  unb, 
um  itjm  au(^  ben  entfpre($enben  ©erncfi  mitzuteilen,  @änfe= 

!ot  —  unb  man  erijält  genau  bie  gtüffigfeit,  voel^e  hen 
größten  Seil  ber  mongoUf($en  ©een  anfüllt.  S)ie  Tloiv- 
golen  e!eln  \iä)  jebod^  bur(^auö  ni($t  üor  bie[em  9^e!tar 
unb  benu^en  il)n  baö  gan^e  Qafir  !)inbur(^  §um  Rüä)en  il)reö 

Sl)eeö;  wir  felbft  'i^ahen  wä^renb  ber  geit  unferer  S^^eife 
me!)r  aU  fmnbertmal  folc^eö  Söaffer  getrunfen,  weil  wir 

eben  fein  beffereö  Ratten." 
3m  Ealenber  war  eö  grül)ling,  alö  ̂ rf($ewal§!i  hnx^ 

biefe  ©teppe  50g  —  (Bnhe  2lpril  unb  Slnfang  Tlai;  aber 
fein  Ijolber  grül)ling,  benn  bie  §auptmerfmale  beöfelben 

finb:  „£älte,  SBinb  unb  trodene  Suft".  ̂ ie  ̂ ^ad^tfröfte 
bauern  ni(^t  nur  im  Slpril  fort,  fonbern  treten  am^  im 
3Jlai  mit  fold^er  ©tärfe  auf,  ha^  bie  Dberpi^e  gröjgerer 
©een  berart  gufriert,  ha^  bie  ©iöbecfe  einen  ̂ enf($en  tragen 

fann.  g^aft  fortwälirenb  weisen  über  bie  ©bene  ftarfe,  falte 
D^orbweftwinbe,  bie  Ijäufig  fii^  in  heftige  ©türme  uerwanbeln. 

„3n  biefem  glatte  geigte  fi(^  gang  ber  ßl)arafter  ber  mon= 
golifdjen  ©teppe!  <Sanb=  unb  Staubwolfen,  unb  auf  6al5= 
boben,  SSolfen  feinen  ©algeö,  welche  t)om  Uragan  in  bie 
Suft  erl)oben  würben,  üerbunfelten  bie  ©onne,  weld^e  bann 
matt,  wie  bur($  dlau^  leud;tete;  bann  würbe  eö  gang 
bunfel,  fo  ba^  e§  mand^mal  um  bie  TOttagögeit  nii^t  l)eHer 
al§  wäljrenb  ber  Dämmerung  war. 

„2luf  bie  Entfernung  üon  einem  Kilometer  waren  ̂ erge 
nid^t  gu  feljen,  unb  ber  SBinb  trieb  mit  folc^er  §eftigfeit 
groben  ©anb  Ijerbei,  ha^  felbft  bie,  an  bie  ©(^wierigfeiten 

ber  SSüfte  gewi^^nten  S^amele  l)äufig  füll  ftanben^unb  \iä) 
fo  wenbeten,  ha^  ber  Uragan  ben  Hinterteil  i^reö  Slörperö 
traf;  fo  blieben  fie  fteljen,  biö  ber  2Binbfto§  aufprte.  S)ie 
£uft  war  bermagen  mit  ©anb  unb  ̂ tanh  gef^wängert, 
ha^  man  fel)r  l)äufig  bie  klugen  niäjt  öffnen  fonnte,  wenn 
man  gegen  ben  Sßinb  ftanb,  unb  man  befam  ̂ opffc^merjen 

unb  D^renfaufen,  wie  t)on  einem  6($lage.     Sllle  ©egen= 
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ftättbe  im  3^^^^  tDurbeii  üoii  einer  birfen  ©taubfd)id;t  be= 

'otdt  unb  TOenn  ber  ©türm  n)äf)renb  ber  ̂ aä)t  !)errf($te, 
fo  foniite  man  am  Motten  vor  Bdjmni^  tanm  bie  2lugen 
öffnen.  Dft  folgte  nac^  einem  fürc^terlid^en  SBinbftoß  §age( 
ober  Siegen  nnb  biefer  ftrömte  Ijernieber,  alö  ob  er  an§ 
©imern  gegoffen  würbe,  bie  tropfen  ranrben  jeboc^  vom 

SBinbe  in  feinen  ©taub  gerfprengt.  ©in  fo(($er  Df^egengug 
banerte  jebod)  gen:)ö!)n(i(^  nur  einige  SJlinuten,  bann  würbe 
eö  plöfetic^  ftill,  aber  nad^  einer  3Sierte(ftunbe,  oft  fdjon 
na<^  SSerlauf  eineö  fürgeren  3^iti^(^i^ii^^/  begann  ber  ©türm 
mit  ber  frü!)eren  §eftig!eit  unb  enbete  mieberum  mit  einem 

wenige  9JJinuten  bauernben  S^^egen.  ®ie  ̂ eftigfeit  beö 
©turmeö  war  oft  fo  gro§,  bafe  er  unfer  3^^^,  weldjeö  mit 

gwi^If  eifernen,  gegen  35  (5;entimeter  langen  ̂ fti^den  am 
^oben  befeftigt  war,  jeben  Slugenblid  wegzureisen  broI)te 
unb  wir  gezwungen  waren,  eö  mit  allen  t)or^anbenen  ©triden 

am  (^eT()ääe  feftgubinben/' 
®iefe  weiten  ©teppen  bienen  ben  ̂ abunen  (gerben) 

beö  ̂ ogbo=^f)anö  al§>  Söeibe.  Qeber  biefer  ̂ abunen  befielet 
am  500  ̂ f erben,  über  bie  ein  befonberer  Beamter  bie 
2luffi($t  fü!)rt.  3Son  fiier  au^  wirb  bie  djinefifc^e  ̂ aüallerie 

im  3^a[(  eineö  £riegeö  mit  ̂ ferben  üerforgt. 
2Bie  ber  SJlongoIe  felbft,  fo  ift  anä)  fein  ̂ ferb  für 

bie  2ßüfte  gefd^affen.  (So  ̂ ä^It  nid^t  gu  ben  fc^onen  Df^affen, 
henn  eö  ift  flein  t)on  2Bu(^ö,  f)at  bide  gü§e  unb  einen 

biden  §a(ö,  fein  ̂ opf  ift  gro§  unb  feine  §aut  mit  giem= 
(ic^  langem  §aar  heheät.  @ö  geid)net  fic^  aber  burd^  eine 
ungeit)öljnlic§e  2lu§bauer  an^.  ©elbft  im  SSinter  bleiben 
fie  auf  baö  bürftige  @raö  ber  Btevve  angewiefen;  fie  nagen 
an  ©träudjern  unb  begnügen  fid^  mit  ©(^nee  an  ©teile  beö 
2Baffer§.  Unfere  ̂ ferbe  würben  unter  fo((^en  SSerIjättniffen 

balb  gu  ©runbe  geljen  —  bie  mongolifc^en  aber  gebei^en 
faft  oljne  jebe  Sluffid^t  :)ortreffIic^  in  ber  (Bte\)pe.  5Die  Xa- 

bunen  teilen  fic^  in  !(eine  5tbtei(ungen  von  10—30  ©tuten, 
bie  unter  ber  Dbljut  eineö  §engfteö  fielen.  ®ie  SJlongoIen, 
bie  (eibenfd^aftlid^e  ̂ ferbetiebl^aber  finb,  !)alten  and;  im 
@ommer  in  ber  9^äl)e  von  ̂ löftern,   namentlid^   aber  bei 
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2lrga  3Bettrennen  ah,  bei  benen  Derl^ältniötuägig  ]f)o!)e  greife 
an  ̂ ie^,  ̂ leibung  unb  ©elb  auögefegt  werben. 

2ötd)tiger  nod^  alö  baö  ̂ ferb  ift  für  hen  D^omaben 

ha^)  Hantel.  3"  '^^^  9)^ongoIet  fennt  man  nur  ha§>  ̂ web 
pderige,  ba!trif($e  tarnet  ober  ̂ ratnpeltier;  baö  ̂ romebar 

mit  einem  ̂ 'öäex  fommt  über  bie  tür!menifd^e  ©teppe 
ni($t  !)inau§.  S)aö  ̂ amel  ift,  -roie  bie§  fd^on  im  (Bpxaäy- 
gebrand)  angebentet  wirb,  fein  !(ugeö  S^^ier.  ̂ umm  unb 
anwerft  furi^tfam,  ba§  finb  feine  intetteftnetten  ̂ enn§ei($en. 

^rf($ett)a(ö!i  gibt  eine  treffenbe  S^arafterifti!  beö  ̂ rampe(= 
tiereö:  9Jlan(^ma(  rei($t  e§  i)in,  bafe  ein  §afe  v>ox  feinen 

gügen  auffpringt  unb  e§  fpringt  fogteic^  auf  bie  ©eite  unb 
bie  gange  Karawane  folgt,  o!)ne  gu  miffen  marum,  bem 
^eifpiele  beö  erften;  alle  flie!)en,  a(ö  ob  ber  ̂ immet  lueifi 
meldte  @efat)r  brol^en  möd)te.  ©in  groger  fc^raarger  ©tein, 
ein  Raufen  ̂ nod^en  üerurfad^en  biefen  3:;ieren  ebenfalls 
!)äufig  bie  grögte  2Ingft.  ©in  I)eruntergefaIIener  ©attel 

ober  Sloffer  erf(^redt  baö  £amet  bermagen,  ha^  eö  roie  be- 
finnung§(o§  fortftürgt  o!)ne  gu  fe^en  n)ol)in  unb  xf)m  folgen 
bie  anberen  ©efä^rten.  2Senn  aber  baä  ̂ amel  i:)on  einem 
Sßolfe  angefallen  wirb,  fo  beult  e§  n\ä)t  an  ©egenweljr, 

obgIei(^  eö  bod)  feinen  g^einb^  mit  einem  ©(^(age  mit  feiner 
^fote  totfc^Iagen  fönnte;  e§  fpeit  it)n  nur  an  unb  fd)reit 
auö  t)otter  ̂ e!)(e.  ©elbft  bie  Rxäf}^n  fd^äbigen  biefeö  bumme 
3:;ier.  ©ie  fe|en  fi($  auf  feinen  dtnden  unb  reißen  mit 

bem  ©c^nabel  (Baüelhxndt  auf,  ja  oft  §erf(eif(^en  fie  fogar 
bie  ̂ öder.  S^aö  tarnet  brüllt  unb  fpeit  anä)  in  biefem 

3^aEe  nur.  ®aö  ©peien  ift  immer  ein  Sluöioerfen  §er= 

fauter  ©peife  unb  eö  ift  bieö  ein  3^^<$^i'i  '^^^  großen  @e= 
rei§t{)eit  beö  ̂ iereö.  3Iußerbem  ftampft  ha§>  erzürnte  J^amel 
mit  ber  ̂ fote  ben  ̂ oben  unb  biegt  l[)a!enförmi<5  feinen 

unförmlid)en  ©d^raang.  9Sut  liegt  übrigens  nid^t  im  ©^a= 
ra!ter  biefeö  ̂ iereö,  n)al)rfd^einlid^  roeil  e§  fic^  geg^u  aßeö 
auf  ber  SBelt  gleichgültig  t)er^ält.  ©ine  2luönal)me  oon  ber 
D^egel  bilben  nur  bie  Tlännä)en  mälirenb  ber  ̂ runftgeit,  rael($e 
in  ben  gebruar  fällt.  S)ann  werben  fie  feljr  böfe  unb  fallen 
nid^t  allein  anbere  Kamele,  fonbern  fogar  Men]ä)en  an. 
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©aö  neugeborene  ̂ ameli^en  ift  ein  fel)r  nnbeljilfUi^eö 
äöefen  unb  mu^  jogar  an  bie  ̂ Jlutterbruft  ge(egt  werben. 
3Benn  e§  gu  geljen  beginnt,  fo  folgt  e§  feiner  Butter,  bie 
eö  inbrünftig  liebt;  aber  bie  grei^eit  bauert  nic^t  lange, 

©djon  nac^  ein  paar  SJ^onaten  wirb  eö  oon  ber  ̂ hitter  ge= 
trennt,  bie  nun  t)on  hm  Tlong,okn  gemolfen  wirb.  3m 
^weiten  3a!)re  wirb  e§  für  hen  fünftigen  ®ienft  abgerichtet; 
bie  9^afe  wirb  i^m  burc^ftoi^en  unb  burd^  biefe  ein  ̂ flöcfdien, 

fpäter  aber  bie  Seine  (^urunbu!),  bie  aU  Qanm  bient,  ge= 
fteift.  @ö  wirb  je^t  auc^  breffiert,  eö  ternt  fii^  auf  ̂ om= 
nianbo  niebergu(egen  unb  eö  folgt  auc^  hen  Karawanen, 

um  fidj  an  Söüftenmärfdje  gu  gewtitjnen.  3m  britten  3^?)i^^ 

wirb  e§  bereite  alö  S^^eittier  benn^t,  im  vierten  ertjält  eö 
bie  erfte  nod)  !(eine  Saft  unb  im  fünften  ift  e§>  gum  fd)weren 
2)ienft  fertig,  weldjen  eö  bi§  in  fein  25.  Sebenöjaljr  fortfe^en 
!ann.  ®urc^f($nittlic^  beträgt  eine  iRameltaft  4  3entner,  nur 
SlamelbuHen  werben  mit  etwa  270  Kilogramm  belaben. 

©in  belabeneö  Eamel  (egt  am  ̂ ^age  gegen  40  £iIo= 
meter  jurüd,  unb  eö  gieljt  nid^t  nur  bur(^  bie  ehem  ©teppe 
baljin,  fonbern  ift  aui$  im  ftanbe  ̂ o^e  Gebirgszüge  gu 
p.affieren,  wobei  eö  atterbingö  leibet.  S)iefe  Mäxfdje  !ann 
eö  einen  gangen  9)^onat  t)inburc^  oertragen,  bebarf  bann 

einer  etwa  get)ntägigen  Df^ulje  unb  ift  wieber  §u  neuen  3In= 
ftrengungen  bereit.  2luf  biefe  Söeife  arbeitet  eö  im  §erbft 
unb  SBinter  fed^ö  biö  fieben  3)^onate  unb  wirb  bann  §ur 

©rljolung  auf  bie  (Bieppe  gebradjt. 
®in  9^eit!amel  (egt  natürlid)  beträ(^tlid^ere  ©treden 

gurüd;  feine  üblid^e  ©angart  ift  ©(^ritt  unb  ̂ rab;  ber 
(entere  ift  fo  raf(^,  ba§  ein  trabenbeö  ̂ amel  nur  non  einem 
guten  ̂ ennpferb  eingeholt  werben  !am.  3^^  ®urd)fd)nitt 
legt  ba§  S^ier  auf  ©ilmärfdjen  100  Kilometer  täglich  gurüd. 

@§  ift  wie  ber  ̂ Jlongote  ein  ©teppenüub.  ®a§  @ra§ 

ber  trodenen  ̂ Bk-pipen  unb  bie  fatgl^altigen  Sßüftenweiben 
fagen  i!)m  am  beften  gu.  5Iuf  fetten  SBeiben  wirb  e§  mager 

unb  oerbirbt.  3^eu(^tig!eit  meibet  eö  unb  eine  ̂ urc^näffung, 
ein  9!adjt(ager  auf  fumpfigem  ̂ oben  bringt  \^m  (Srfältung, 
Ruften  u.  bgl. 
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SStele  Kamele  f reffen  alleö,  waö  fie  errei($en  fönnen: 
alte  9eMei(^te  Enoi^en,  bie  eigenen  mit  ©tro^  auögeftopften 

Sättel,  Sf^iemen,  3^ette  u.  f.  w.  „Unferen  ̂ of a!en",  fagt 
^^rf^eroalöü,  „^ben  bie  Kamele  ̂ anbfc^u^e  nnb  leberne 
Sättel  Qufgefreffen  unb  bie  3}Zongolen  l)aben  unö  einft  vex- 

fiebert,  ha^,  -menn  bie  Kamele  ber  ̂ aratDanen  lang  ge= 
f)nngert  !)aben,  fie  in  aller  Stille  bie  alte  3urte  i^xex  ©igen^ 
tümer  t)er§e!)ren.  SJ^and^e  Kamele  freffen  fogar  gleifd^  nnb 

g^ifd^e;  wxx  f)atten  felbft  einige  (Sjemplare  biefer  3lrt,  raeld^e 
unö  gnm  3::rocfnen  anfgepngteö  gieifd^  geftol)(en  ̂ ben. 

©iner  biefer  ̂ ielfra^e  'i)at  fogar  gnm  2ln§ftopfen  beftimmte 
3]ogeUjäute  entiüenbet,  getrodnete  3^if(^e  gefto!)[en  unb  un= 
geniert  ben  ̂ eil  ber  Suppe  üergeljrt,  welchen  bie  §unbe 
übrig  gelaffen  !)aben.  ©in  folc^er  ©aftronom  ift  iebo(^ 

immer  eine  feltene  2l[uöna!)me  in  biefer  gamilie." 
®aö  £amel  fri^t  fid)  xa\ä)  in  groei  biö  brei  Stunben 

auf  ber  Sßeibe  fatt;  ot)ne  3^a!)rung  !ann  ba§  mongolifd^e 
^amel  ac^t  biö  §el)n  ̂ age  auö()alten.  Qm  SBinter  erfe^t 
il)m  ber  Sd^nee  baö  3Baffer.  3m  §erbft  unb  grü^Iing 
bleibt  eö  leiftungöfä^ig ,  felbft  wenn  eö  fieben  ̂ age  lang 
nid^t  geträn!t  mirb,  im  Sommer  aber  wälirenb  ber  §i^e 

!ann  eö  l)ö(^ftenö  brei  bis  vi^x  Xaqe  ol)ne  ̂ ränlung  an%' 
l)  alten. 

^a§  Itamel  eignet  fi^  überljaupt  voenio,  gu  Sommer^ 
reifen ;  ber  SJlongole  mei§  eö  unb  gönnt  ifyu  barum  mäbrenb 
biefer  geit  bie  unerläglid^e  @rl)olung  auf  ber  freien  Steppe. 

®en  meiften  9^u|en  bringen  bie  Kamele  ah  £aft=  unb 
9^eittiere.  Slugerbem  geben  fie  il)rem  ̂ efißer  noc^  9Jlild^ 
unb  §aare.  ̂ ie  Tlil^  ift  bid  wie  9^al)m,  füg  unb  für 
unö  von  unangenel)mem  @ef(^mad. 

^om  9Jlär§  biö  ©übe  3uni  bauert  ha^  ̂ aa'ren  be§ 
^amelö;  bie  S^^iere  werben  in  biefer  Qext  gan^  !al)l,  finb 

anwerft  empfinbli(^,  f^wac^  unb  felbft  eine  geringe  Saft  t)er= 
urfac^t  auf  il)rer  Qant  ©rudraunben.  S^on  barum  ift  eö 
nid^t  gut  mögli(^,  wälirenb  be§  Sommert  mit  Kamelen  gu 
reifen,  beginnt  nuit  im  Tläx^  ha^  .gaaren,  fo  werben  bie 
Kamele  gefd^oren  xmb  bie  <gaare  gefammelt.   ®ie  3JJongolen 
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mad^en  auö  i^nen  ©triefe,  rerfaufett  aber  ben  größten  ̂ ei( 
an  bie  ß^inefen. 

Seltener  werben  bie  Kamele  an^  vor  einen  Sßagen 

gefpannt. 
SSon  ®a(ai=nor  raanbte  [i(^  ̂ rfc^eraalöü  nad)  ̂ algan. 

SBieberum  ftanb  er  vor  bein  itiongo(if(^en  Sf^anbgebirge. 
3u  feinen  gü^en  breitete  fid)  ein  grogartigeö  ̂ ergpano= 
xama  anö,  l)inter  lueld^em  bie  fapl)irgrünen  ©benen  ß!)inQö 

auftauchten.  ®ort  Ijerrfd^te  fd)on  am  24.  Slpril  ber  '^xixf)^ 
ling,  bie  ̂ äuine  voaxen  mit  blättern  bebedt  unb  in  ̂ icn 

(Bä)lnä)ten  fammelten  bie  gorf(^er  an  30  3lrten  blülienber 
^flangen.  hinter  xi)\m\  aber  lag  bie  §od)ebene  nod^  im 
ftarren  Sßinterfi^Iaf. 

llad)  kl*  moujolifdieu  |od)ebene. 
S)ie  Otabt  ̂ algan,  wel^e  einö  ber  X^oxe  ber  be= 

rül)mten  (^inefif($en  9J?auer  bilbet,  war  ber  2Iuögangöpun!t 

ber  eigentlichen  ©jpebition.  ®er  Ibftei^er  nac^  ®a(ai=nor 
^atte  me!)r  bagu  gebient,  \i<^  mit  bem  ̂ ^axattex  ber  ̂ e= 
n)ol)ner  unb  ber  Slrt  beö  fünftigen  9ieifenö  vertraut  gu 
machen.  Qn  ̂ algan  trafen  auc§  bie  beiben  für  ̂rfc^eroalöfi 
abfommanbierten  £ofa!en  ein;  ber  eine  mar  ein  ̂ urjat  unb 
fottte  §uglei($  alö  ̂ olmetfc^er  unter  hzn  3)longoIen  bienen, 

ber  anbere,  ein  D^uffe,  foDlte  bie  SBirtfc^aft  fül)ren.  (Hjim- 
fif(^  üerftanb  feiner  t)on  ben  D^ieifenben  unb  bie  Tlittel  ex- 
(aubten  niä)t,  am^  bafür  einen  ©olmctfd^er  gu  engagieren. 
5lm  3.  SO^ai,  nai^bem  noc^  ein  Slamel  gugefauft  morben  mar, 
begann  mieberum  ber  Qua,  \\a^  ber  mongotifd^en  §0(^ebene. 
2ln  ber  ©pi^e  ritten  ̂ rf($eroa(§fi  unb  ̂ pl^oro  auf  ben 

beiben  ̂ f erben;  bann  folgten  bie  beiben  ̂ ofafen  mit  'oen 
Kamelen  unb  ben  <S(^(uB  ber  fteinen  ̂ aramane  bitbete  ber 

3agbf)unb  „S^auft". 
Qn  einem  ber  Dörfer  ber  f)ügeligen  ©teppe,  in  ©innfa, 

fanben  bie  S^eifenben  t)ier  fatljoUf($e  9}Ziffionare,  t)on  benen 

fie  gaftfreunblic^  aufgenommen  mürben  unb  auf  bereu  @m= 
pfel^tung  f)in  fie  einen  mongolif($en  3}lann  in  ̂ ienft  naf)men. 
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von  beu  9}UffionQren  ermittelt  imb  ber  dievolvex  x^m  abge= 
nommen,  bie  S^^uffen  festen  aber  i!)re  S^teife  allein  fort, 
inbetn  fie  von  nun  an  felbft  ̂ aä)t\vad)tn  !)ielten  unb  mit 
^üc^fen  unb  dtevolvexn  unter  bem  ̂ opffiffen  f($Uefen. 

®er  9J^arf(^  ging  pnöc^ft  burd^  bie  @ebirgö!etten 

©i$ara=(Jaba  unb  (Suma=($aba.  ̂ er  9Jlai  roar  !alt  unb 
ftürmif($,  baö  @raö  begann  !aum  ̂ u  fpriegen,  bie  gange 

D^atur  trug  hen  ©tempel  ber  3Ipatl)ie.  S)a5rt)if($en  n)ec^= 
feiten  wellige  ©teppen  ah,  in  benen  9Jlongolen  unb  ßl)inefen 
.fi($  angefiebelt  Ratten.  ̂ rf($ewalö!i  befd^lo^  anfangt  alö 
Kaufmann  §u  reifen,  unb  fo  war  er  in  ber  Sage,  einige 
Silber  t)om  mittelafiatifd^en  ̂ anbel  §u  entwerfen.  D^afc^er 

§anbel  naä)  europäif(Jer  Slrt  ift  l)ier  nid^t  am  ̂ la^e.  3Ser= 
fäl)rt  man  fo,  bann  glaubt  ber  ̂ Jlongole,  hai  man  il)n  be= 
trügen  wiE  unb  lel^nt  überl)aupt  ben  35er!auf  ab.  S)er 

Sfleifenbe  mu^  l)ier  ebenfo  wie  hei  ben  ̂ alamerö  in  Qtfrüa 
GJebulb  l^aben  unb  ftd^  hm  lanbeöübli(5en  ©ewolinlieiten  an= 
bequemen.  Bo  befd^reibt  ̂ rfd^ewalöü  folgenberma^en  bie 

^erlianblungen  beim  §ammelein!auf,  voa^  bo(^  ein  felir  ein= 
fa($eö  ©efd^äft  fein  follte: 

„Um  ben  §anbel  naä)  allgemeiner  ©itte  gu  fc^liegen, 
ift  eö  burd^auö  notraenbig,  ba§  man  fi(^  anfangt  neben  ben 

3Ser!äufer  fegt,  mit  il)m  ̂ l)ee  trin!t,  il)n  um  bie  @efunb= 
Ijeit  feiner  §erben  befragt  unb  eine  lange  @r§äl)lung  bar= 
über  mit  anhört,  mie  in  biefem  3al)re  aHeö  f(^le($t  gel)t 
unb  lüie  leuer  befonberä  bie  ©(^afe  finb.  hierauf  folgt 

ha^  Sef(^auen,  ober  ri($tiger  baö  Setaften  beö  gu  x)er!aufen= 

ben  'Xme^,  baö,  nac^  mongolifd^er  Slnfd^auung,  je  fetter 
aud^  befto  beffer,  folglid^  aud^  befto  teurer  ift.  '^enn  man 
in  bie  Qurte  gurücfge!el)rt  ift,  fegen  fid^  Käufer  unb  33er= 
laufer  mieberum  nebeneinanber,  trinfen  abermals  X^ee  unb 

beginnen  gu  Rubeln,  wälirenb  ber  S«^ifc^ena!te  werben  3Ser= 

fid^erungen  gegenfeitiger  g^reunbfd^aft  auögetaufd^t,  unb  ber 
3Ser!äufer  rül)mt  bei  biefer  ©elegenlieit  ha^  bel)anbelte  2::ier, 
roälirenb  eö  ber  Käufer  tabelt. 

„®ie  Einigung  über  ben  ̂ reiö  erfolgt  nid^t  burc^  Söorte, 
fonbern  burc^  t)orl)er  t)erabrebete§  SDrüto  ber  ginger,  gu 

33it)Itott)ef  benfloürbiger  5orfc^ung§reiien.    VIIT.  5 
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tt)el(^em  ̂ eljiife  einer  ber  §anbe(nben  feinen  3lermel  ̂ exah 
lägt,  in  n)ei($en  nun  ber  anbere  feine  Qanh  !)ineinfte(!t,  fo 
ba§  bie  ̂ an^^e  Operation  im  ge!)eimen  abgemacht  wirb, 
©ine  äl^nlic^e  ̂ rogebur  wirb  an^  in  üielen  ßJefd^äften  in 
ßf)ina  heohaä)tet.  @nbli($,  na<^  t)ie(em  ̂ änbebrüden  unb 
unenblid;en  gegenfeitigen  Komplimenten,  ift  ber  §ammel 
ge!auft;  nun  beginnt  ha^  ̂ ef(^auen  beö  ©ilberö  unb  ber 
SBage.  ̂ er  ̂ erföufer  erflärt  gett)ö!)nli($  bie  t)om  Käufer 
mitgebrachte  nid^t  für  t)o(Irai($tig  unh  bietet  feine  an,  meiere 
natürlich  burc^auä  ni^t  fel)(erfrei  ift.  @§  entftel)t  nun  ein 

(Streit,  ber  enbli($  irgenbraie  beigelegt  mirb.  3)aö  ©itber 

mirb  geraogen.  S^lun  t)erfu($t  e§  ber  ̂ erfäufer  no(^  irgenb 
ettoaö  gu  erljanbeln,  nnh  hütet,  i^m  raenigftenö  hie  @in= 
gemeibe  beö  Xiexe^  gu  f(^en!eh,  wirb  aber  gen:)ö!)nli($  mit 

feiner  g^orberung  furj  abgewiefen." 
®a  aber  ̂ rf($en)alö!i  felbft  alö  Kaufmann  reifte,  fo 

mußte  er  fid^  aud^  gefallen  laffen,  ba^  er  von  ben  9JJon= 
golen  aufgefu($t  würbe,  bie  nun  allerlei  ©ad^en,  wie  SJlagnet- 
eifen,  ̂ ärengatle,  Kinberfpielgeug  ober  meffingene  ̂ urd^ane 
(^eiligenbilber)  i:)on  il)m  l)aben  wollten.  ̂ a§  eigentlid^e 

©efi^äft  beforgte  ber  ̂ urjat  ber  ©fpebition,  aber  ba^  @e= 
fd)äft  ging  fel^r  flau,  obglaid)  nur  25  biö  30  ̂ rogent  gu 
ben  greifen  ber  2Baren  in  ̂ eÜng  aufgefd^lagen  würben. 
®iefe  ̂ J^aäfe  beö  Kaufmanns  erwieä  fid^  balb  fel^r  läftig, 
benn  bie  in  §anbelöfad)en  fe^r  gewi^igten  SJiongolen  merften 
balb,  baß  biefer  Klein^anbel  nic^t  t)iel  einbringen  unb  nid^t 

einmal  bie  3^utter!often  ber  3:;iere  beden  fönue,  fo  ha^  fie 
mit  dlei^t  mutmaßten,  bie  ©pebition  t)erfolge  ein  anbereö 
Siel.  Slußerbem  !amen  bie  SJlongolen  fortwäl)renb  in  ha§, 
Sager  unter  bem  ̂ orwanb,  Söaren  laufen  gu  wollen,  unb 

fonnten  nid^t  abgewiefen  werben,  ©o  entf^loß  flt^  ̂ rf($e= 
walöü  balb,  ben  Saben  p  fd)ließen,  unb  reifte  nun  aU 
Beamter,  ber  feinen  anberen  3^^^^  verfolge,  als  frembe 
Sauber  p  f(^auen.  @r  war  ja  anä)  gu  biefem  3^^^^^  hnxä) 
hen  d^inefifd^en  ̂ aß  l)inlängli(^  legitimiert.  ̂ ro|  allebem 

burfte  er  fid^  nid^t  anmerfen  laffen,  baß  er  feine  Df^eiferoute 
aufnebme  nnh  eine  Karte  beö  buri^reiften  Gebietes  geid^ne. 
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3u  biefem  3wß(f^  i^ttugte  er  bie  u)i($tigften  fünfte  am  SBege 
inittelö  ber  ̂ uffole  beftimmen.  ®ie§  war  nun  mit  ©c^raierig: 
feiten  üerbunben,  wenn  man  mit  9J?ongoIen  reifte  ober 
einen  gü^rer  !)atte,  ber  immer  eine  Slrt  Spion  roar.  S)ann 
mu^te  man  gu  taufenb  Siften  greifen  unb  hen  2euUn 

©anb  in  bie  ̂ nc^en  ftreuen.  ®ie  güf)rer  täuf{$te  ̂ rfc^e= 
n)alö!i  berart,  bag  er  bem  neu  angeftellten  glei($  am  2ln= 
fang  fein  ?Jernrof)r  geigte  unb  i^m  fagte,  bag  er  burc^ 

biefe§  beftänbig  na^  jagbbaren  Vögeln  unb  3:;ieren  au§= 
fd^aue.  Qn  feiner  Einfalt  fonnte  ber  SJ^ongole  ha§>  gern= 
rof)r  von  ber  ̂ uffole  nid^t  unterfc^eiben  unb  fd^rieb  bie 
guten  Qagberfolge  ber  ©fpebition  ber  !unftt)otIen  9Jlafc^ine 
gu.  ̂ ieö  gelang  aber  nxä)t  immer  unb  bann  mu^te  bie 
9^ic^tung  na($  bem  Stugenma^e  abgefc^ä^t  merben. 

2Bo  bie  2Ba!)(  möglid^  mar,  !)ielten  bie  9^uffen  lieber 
in  ber  9läl)e  eineö  mongolifd^en  Slulö  alö  in  d^inefif($en 

Dörfern.  Ueber{)aupt  mürbe  ber  ̂ erfe^r  mit  ber  ̂ et)öl!e= 
rung  nur  auf  ba§  atlernotmenbigfte  bef(^rän!t.  2lm  unan= 
gene^mften  mar  e§,  menn  man  in  bi(^ter  bet)oI!erten  @egen= 
ben  ga!)lrei(^e  (^ineftf($e  Dörfer  paffieren  mu§te,  ha  bie 
geinbfeligfeit  unb  ha§>  TOgtrauen  ber  @inmo!)ner  gegen  bie 

g^remben  gang  auögefpro($en  maren.  Tiann  geftaltete  fid; 
ein  ̂ urd^marf(^  bur($  foI(^e  Drtfd^aft  folgenbermagen: 

„@emö^n(i(J  erl)ob  fi(^  ein  groger  Särm,  menn  roir 
bur(^  ein  ®orf  reiften;  alt  unb  jung  fam  auf  bie  ©trage 
gelaufen,  fletterte  auf  Qäum  unb  f(^aute  unö  mit  ftumpfer 

D^eugierbe  an.  ©ine  9JJenge  §unbe  mai^te  mit  il)rem  Ge- 

belle einen  §eibenlärm  unb  ftürgte  fi(^  auf  unferen  g^auft, 
um  fi($  mit  il)m  l)erum§ubeigen;  bie  erf($ro(^enen  ̂ ^ferbe 
ftürgten  bat)on,  bie  ̂ ül)e  btöften,  bie  ©d^meine  liegen  il)r 
©egrunge  t)ernel)men,  bie  ßül)ner  entflolien,  mol)in  fie  ehen 

fonnten,  —  mit  einem  SBorte,  eö  entftanb  furd^tbarer  Särm 
unb  Unorbnung.  Sßenn  bie  Kamele  t)orbeigelaffen  maren, 

blieb  einer  von  unö  gurüdf,  um  ftc^  na^  bem  2öege  gu  er= 

funbigen.  ̂ ann  famen  bie  ©^inefen  an  hen  S^midQe-- 
bliebenen  l)eran,  aber  ftatt  auf  feine  fragen  bire!t  §u  ant= 
raorten,  begannen  fie  i^n  gu  betrad^ten,  ben  ©attel  ober 
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bie  ©tiefel  §u  betaften,  bie  SSaffen  gu  bei;)iinbern  unb  §u 
fragen,  wo^er  wir  fommen,  iDo!)in  wir  reifen,  n)el(^eö  ber 

3wect  biefer  S^ieife  ift  u.  f.  vo.  ®ie  Slntraort  aber  auf  bie 
an  fie  geri($tete  gtage  »erlegten  fie  auf  fpäter  unh  nur  in 

einzelnen  glüdüd^en  glätten  geigte  unö  ein  ©f)inefe  mit  ber 
§anb  bie  9fii(^tung  beö  2Bege§.  ̂ ei  ber  9}lenge  ber  fid^ 
groifc^en  ben  Dörfern  freugenben  2öege  fonnte  ein  fol($eä 
feigen  beö  Sßegeö  bur($auö  nid^t  l)inrei($en,  um  fi(^  bana(^ 
5U  richten;  beöl^alb  gingen  wir  benn  am^  aufs  @eratett)ol)( 
inö  nä(^fte  ̂ orf,  in  n)el(^em  fi(^  bie  eben  gef(Ji(berte  ©cene 
n)ieber{)olte. 

„@inft  gefiel  eö  ©(;inefen,  einen  ̂ ettenl)unb  auf  unferen 

g^auft  §u  liegen;  §um  &IM  befanb  \i^  SDiefer  gerabe  in 
nteiner  ̂ cä)e  unb  !aum  l)atte  fid^  ber  d)inefif(^e  §unb  auf 
fein  Dpfer  geftürgt,  fo  ergriff  ic^  einen  meiner  dievolvex, 

bie  immer  am  (Sattel  l)ingen,  unb  erfd^ofe  il)n  auf  ber 
©teUe.  2llö  bie  ©l)inefen  biefeö  fallen,  entflol)en  fie  eiligft 
in  il)re  Käufer  unb  mir  fe|ten  rul)ig  unferen  2öeg  weiter 
fort.  Tlan  mu§  in  jenen  ©egenben  immer  mit  ber  größten 
(Sntfd^loffenl)eit  t)erfal)ren.  SBenn  man  lieute  erlaubt,  einen 
§nnb  auf  feinen  §unb  p  liefen,  fo  wirb  man  morgen  ben 

3^eif enben  felbft  mit  ̂ unben-^efeen  unb  bann  wirb  bie  £age 
fd^on  weit  fd^wieriger  fein.  SBenn  aber  einmal  bie  ̂ e= 
Dolferung  ber  @egenb  fiel)t,  ha^  fid^  ber  Df^eifenbe  feine 
*Rür§e  tl)un  lägt,  bann  fommt  fie  il)m  el)rfurc^t§t)oller  ent= 

gegen,  wenngleid^  ber  §a)s  gegen  ben  g^rembling  bur($auö 
ber  früliere  bleibt;  biefeö  ift  aber  fd^on  ha^  untiermeiblic^e 

Soö  beö  ©uropäerö,  ber  in  hen  fernen  ©egenben  Slfienö  reift." 
5lber  nid^t  nur  hie  ̂ eüölferung,  fonbern  aud^  bie  3^atur 

ftellte  ben  S^^eifenben  §inberniffe  entgegen.  (Bine§>  ̂ age§ 

lagerte  hie  Karawane  in  bem  trodfenen  '^ette  eitieö  2Bilb= 
bad^eö  in  ben  bergen  üon  ©prumbulol.  ©egen  ge^n  U^r 
morgens  erl^ob  fid^  plöfelid^  ein  l)eftiger  ©türm  mit  einem 
ftar!en  ̂ ^egenguffe  unb  in  wenigen  SJlinuten  war  ha^  Sager 

t)on  SBaffer  überflutet.  ®a§  reigenbe  SBaffer  war  glücf= 
lid^erweife  nur  30  Zentimeter  tief,  aber  e§  begann  bo^ 
fleinere  ©egenftänbe  fortgufül)ren  unb  bie  ̂ ^eifenben  xetteten 
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i!)r  $ab  unb  ©ut  auf  eine  p^er  gelegene  ©teile  be§  gelteö 
nnb  fd^ü^ten  bie  SBaren,  fo  gut  fie  ehen  fonnten,  burc^ 

einen  S)amm  von  gilgbeden.  ̂ ie  ̂ ataftrop^e  bauerte  ie= 
bo(^  nur  wenige  3}?inuten,  benn  ebenfo  fc^nell  wie  e§>  ge= 
fommen  war,  vexpo,  fi($  baö  Unraetter  unb  ebenfo  fd^ned 
Derrann  baö  Söaffer  beö  ̂ a($e§. 

SSon  biefen  bergen  erbtidten  bie  D^eifenben  gum  erftemnal 

ben  (i;i)uan=c^e  (§oang=I)o),  ben  ©elben  g(ug,  an  beffen  Ufern 

fie  je^t  weiter  in  baö  ©ebirge  ̂ J^uni-'uUa  gogen.  Obgleich  bie 
(5pi|en  beöfelben  nirgenbö  bie  ©(^neelinie  überf($reiten,  fo 
erinnert  baöfelbe  bo($  buri^  feine  allerbingö  ftar!  geli(^teten 

3Ba(bungen  unb  namentli($  burd^  bie  ̂ errli($en  I)öl)er  ge= 
legenen  hatten  an  bie  Sllpen.  ©in  gtüar  ni($t  I)oi)eö,  aber 
bi($teö  @raö  bebedt  !)ier  alle  Slbl^änge  unb  ©c^Iud^ten  unb 

eö  finb  nur  nadte  greifen  unb  einzelne  Steine  unbebedt  unb 
fie  ftec^en  mit  if)rer  gelbgrauen  garbe  gred  t)om  he^nhexn- 
hen  @rün  ber  SBiefen  ah,  bie  mit  bunten  Blumen  wie  be= 
fäet  finb.  ̂ efonberö  f(^ön  erf(^einen  fie  im  frifd^en  ̂ au 
beö  9}Iorgen§,  wenn  bie  ©titte  ber  ©egenb  nur  hmä)  ben 
©efang  beö  ©teinfdjmägerö  ober  einer  5lmmer  unterbrod^en 
wirb,  unb  man  gleichzeitig  ben  l)errli(^en  2lnblid  be§  (^l}ua\p^e 
geniest  unb  in  bie  jenfeitö  von  biefem  liegenben  weiten 
©benen  von  Drboö  f($aut. 

Um  bie  SBälber  §u  f(^ü|en,  l)aben  bie  ßl)inefen  Ijier 
Söadjen  aufgeftellt,  aber  trofebem  finb  biefe  unbarmliergig 
üerwüftet;  alle  größeren  ̂ äume  finb  gefällt  unb  nur  bie 

gurüdgebliebenen  äöurgelftöde  geugen  bafür,  bag  aui^  l)ier 
einft  giemlic^  bide  33äume  ftanben. 

^ie  Tierwelt  ift  tro|  ber  Sllpenmatten  nic^t  befonberö 
rei($  vertreten;  boi^  finben  fid^  l)ier  §irf(^e,  9^el^e  unb 
©emfen;  frül)er  mu§  baö  anberö  gewefen  fein,  benn  ber 

mongolifc^e  9lame  biefeä  ©ebirgeö  heutet  eben  auf  2Bilb= 
reic^tum.  ̂ ie  Pflanzenwelt  ift  für  biefe  ©triebe  eigenartig 

unb  erinnert  an  ben  ̂ ^axattex  ber  fibirif(^en  SSälber,  ob= 
wol)l  fie  fid^  mit  ber  t)on  2lmur  unb  Uffuri  nic^t  üer= 
gleichen  lä^t. 

S)er  in   bie  3Iugen  fallenbe  Unterfd^ieb   gwifd^en  bem 
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STcum^ulIa  unb  ben  anbeten  ©ebirgen  ber  SJJongoIei  !)at 
hm  3Jlongo(en  ©toff  ̂ u  einer  Segenbe  über  bie  @ntfte!)ung 
biefeä  ©ebirgeö  geboten,  ©iefe  2eg,en\)e  fagt,  ha^  vor 
(anger  3^^^,  vor  tanfenb  ober  me^v  ̂ a^xen,  in  $e!ing  ein 

£n=tn($ta  gelebt  ̂ at,  w^lä)^v,  tro|  feiner  göttlid^en  2lb= 
ftammnng,  einen  fel^r  xmanftänbigen  Sebenöraanbel  führte, 

fo  bag  er  enblic^  anf  33efe!)l  beö  ̂ ogbo=^l)anö  t)er^aftet 
lonrbe.  ̂ er  burd^  einen  fo((^en  ©eraaltaft  erzürnte  !)eilige 
^nmntler  fc^nf  nnn  einen  nnge!)enren  ̂ ogel  nnb  befol)! 
il)m,  bie  ̂ efibeng  feines  Tlonaxä)en  um^nUfjxen.  §ierbnr($ 

ex^ä)xedt,  befreite  ber  ̂ ogbo=^!)an  ben  ̂ n^tnd^ta  am  ber 
^aft  nnb  biefer  änberte  nnn  auä)  feinen  ̂ efeljl  ah.  ̂ er 
3SogeI  ̂ atU  biö  bal^in  erft  einen  S:^eil  t)on  ̂ eüng  anf!)eben 

fönnen  nnb  biefer  ift  biö  jeßt -in  einer  f($iefen  Sage. 
9^nn  befd;(ofe  aber  anä)  ber  3Snnbert^äter  bie  nngaft= 

ü($e  ©tabt  gn  i:)erlaffen  nnb  nad)  ̂ ibet  nbergnftebeln.  ©r 
gelangte  auä)  glüdlid^  an  baö  Ufer  beö  ©!)namc§e,  aber 

Ijier  weigerten  \iä)  hk  ß^fjinefen  il)n  über  ben  gln^  gn 
fa!)ren.  SSiebernm  erzürnt  befc^Iog  ber  ̂ eilige  fid)  allen 

(Srnfteä  gn  rächen.  @r  raenbete  fid^  in  bie  nürbli($e  Mon- 
golei nnb  n)äl)lte  im  Slltaigebirge  eine  nngel)enre  @ebirgö= 

fette  anö,  banb  fie  an  bie  Steigbügel  feineö  ©attelö  nnb 

fd^leppte  fie  an  bie  Ufer  be§  (£l)nan=c§e,  nm  fie  über  biefen 
gln§  in  werfen,  i^n  in  feinem  Sanfe  gn  l)emmen  nnb  fo 
bie  gange  Umgegenb  nnter  SBaffer  gn  fe|en.  ®a  erf($ien 
^nbblja  felbft  gnm  Öc^nle  ber  nnglüdlid^en  ̂ emoliner  biefer 

©egenb  nnb  hat  ben  ̂ n'tnä)ta,  feinen  gj^nt  gn  mäßigen  nnb 
bie  Unfd^nlbigen  gn  t)erfc^onen.  ̂ er  geilige  erhörte  bie 
^ürfpradje  @otteö  nnb  fteEte  ben  ̂ erg  alö  Slnbenfen  feiner 
Ma^t  am  Ufer  beö  glnffeö  anf.  9^nn  warf  er  feinen 

©ürtel  in  ben  (Sl)nan=(^e,  ging  über  iljn,  wie  über  eine 
^rüde  anö  anbere  Ufer  nnb  fegte  feine  Steife  naä)  ̂ ibet 
weiter  fort. 

2llö  ber  £n=tn($ta  hen  ̂ erg  anffteEte,  brel)te  er  il)n  fo 
nm,  baß  feine  9^orbfeite  nac^  Bixhen  nnb  feine  ©übfeite 
na(^  D^orben  geri(^tet  wnrbe.  S)e§l)alb,  fagen  nnn  bie  l)ier 

Toolinenben  ̂ Jlongolen,  finb  mel^r  Sßalbnngen  anf  ber  ©üb= 
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feite  biefeö  ©ebirgeö,  wä^renb  ft(^  bod^  fonft  überall  bte 
SBalbungeu  auf  ber  3^orbfeite  ber  ©ebirgögüge  befinben. 

©iefeö  ift  auc^  ber  ©rimb,  voe^ljalh  ha§>  9}^um=u[Ia=@ebir9e 
hen  anberen  ©ebirgen  unferer  ©egenb  nid^t  ä!)nli($  ift;  eö  ift 

fein  !)iefige§  (S^ebirge,  fonbern  ein  Slnfiebler  auö  bem  9^orben. 

6-in  ßu4u(i)ta. 

©ine  anbere  Segenbe  fagt,  ba§  int  ̂ uni=ulla=@ebirge 
einft,  wä^renb  eineö  ̂ riegeö  mit  (E^ina,  ̂ fd^engiö^^fian 
gelebt  ̂ t.  @r  ̂ klt  fi($  auf  bem  ̂ erge  ©(^araoroi,  welker 
gegen  bie  ̂ Jlitte  ber  ̂ ette  liegt,  auf  unb  bort  befinbet  fidj 
no(^  bi§  l)eute  eine  eiferne  ©d^üffel,  in  welket  ber  gro^e 
Krieger  feine  ©peifen  fod^te;  biefe  ©d^üffel  !ann  jebod^  !ein 

Tlen\ä)  fel)en.  @ö  werben  aber  l)ier  t)on  'i^en  Samaö  beö 
na^en  ̂ lofterö  ̂ Zprgpn  attjälirlid^  wälirenb  beö  ©ommerö 
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^nba($ten  abgei)atten.  ̂ en  9^amen  9)^um=ulla  Ijat  ®f(^en= 
gtö=^t)an  felbft  bem  ©ebirge  wegen  feinem  9^ei($tum§  an 
2Büb  gegeben. 

®ie  Tlon^oUn  t)erft(^ern,  ba§  auf  bemfelben  6($ara= 
oroi  ein  üerfteinerter  ©lefant  fte!)t  unb  ba§  auc^  in  i!)m 

ein  großer  Raufen  S^mbenfilber  t)ergraben  ift,  ba§  jebodj 
böfe  (55eifter  biefen  ©d^a^  bewad^en,  n)e§]£)alb  man  i^n  nii^t 
wegnehmen  !ann.  ̂ ie  @rgä!)Ier  erüärten,  ha^  baö  ̂ inter= 
laffene  ©über  in  einer  ungel^euren  §ö^(e  auf  bem  ©ipfel 
beö  ̂ ergeö  liegt,  meiere  t)on  an^en  mit  einer  eifernen  ̂ l)ür 
bebecft  ift.  ®ur(5  eine  Heine  Deffnung  in  biefer  X^üx  fann 
man  hen  ©(^a|  fe!)en.  ©inige  SSerwegene  woEten  fii^  mit 
§ilfe  einer  Sift  in  hen  ̂ efi|  biefeö  ©(^afeeö  fe|en.  Sie 
liefen  an  einem  falten  SBintertage  rol^eö  gleifd^  in  bie 

§öl)le  ̂ inab,  auf  ba^  ba§  ©ilber  an^  3^leif($  anfriere,  faum 
Ijatten  fie  jeboc^  gu  gielien  begonnen  unh  baö  angefrorene 
©ilber  ber  Deffnung  genäl)ert,  fo  fiel  e§  au($  ab  unb  eö 
mar  unmöglii^,  eö  auö  ber  üergauberten  §ö^le  l)erauögugiel)en. 

35erlägt  man  ba§  @ebirge,  um  fi(^  bem  ©elben  3^luffe 
5u  näliern,  fo  üeränbert  \iä)  bie  ©cenerie  ber  Sanbf(^aft 
mie  mit  einem  ©(^lage.  ®ie  ̂ erge  fallen  f($roff  gu  ̂l)al 
ab;  bie  D^atur,  bie  un§  biö  jejt  erfreute,  bie  SBälber,  hk 

raufi^enben  @ebirg§bä(^e  unb'  bie  anmutigen  Sllpenmatten 
finb  urplöfelid^  t)erfc§munben  unb  vor  bem  9^eifenben  beljnt 

fid)  eine  ebene,  fanbige  (Bteippe  an§>.  2lber  bort,  mo  glüg= 
^en  t)on  hen  Sergen  ̂ erabgefommen  unb  bie  Ueberfd^raem^ 

mungen  beö  (S^uan=d^e  ha^  X^al  erreichen,  finben  mir  ein 
anbereö  Silb:  bort  l)aben  fid^  ©l)inefen  angefiebelt  unb  il)re 

g^elber  mol)l  beftellt.  ©ie  gebeil)en  l)ier  i:)ortrefflic^,  ba  baö 

Sanb  t)or  'oen  falten  SBinben  burc^  ba§  @ebirge  im  9^orben 
gefc^ü^t  ift.  §ier  liegen  oiele  Dörfer  unb  aud^  eine  t)olf= 
reid^e  ©tabt:  Sautu,  in  ber  eö  fogar  eine  ©ifengie^erei  gibt, 
mo  bie  eifernen  ̂ od^gefäge  für  bie  ©liinefen  xmh  9JJongolen 
fabriziert  werben. 

2öir  l)aben  hen  ©mpfang  in  d;inefifd;en  Dörfern  fennen 
gelernt,  ©in  ̂ enbant  ha^n  möge  ber  3lufentl)alt  in  einer 
d^inefifd^en  ©tabt  bilben. 
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^aum  ̂ att^n  bie  9^uffen  baö  ©tabtt!)or  betreten,  fo 

lüurben  fie  t)on  bem  2ßa($tpoften  angehalten,  unb  nai^bem 

fie  il)m  ben  ̂ afe  überrei($t,  nad^  bem  3amt)n,  b.  I).  bem 

9^at{)aufe,  gefü!)rt.  35or  bem  ̂ l)ore  biefeö  ©ebäubeö  l)ielten 

^rf(^eit)al§!i  unb  feine  @efäl)rten  etwa  20  TOnuten,  Tt)ä!)= 

xenb  raeld^er  geit  fid^  eine  ungel;eure  ̂ Jenfi^enmaffe  vcx- 

Cpiumrau(i)er. 

fammelte,  um  bie  „überfeeifc^en  Teufel"  §u  begaffen.  @nb= 
lic^  erf($ienen  einige  ̂ oligeibeamte  unb  erüärten,  ba&  ber 
SJlanbarin,  ber  ̂ ommanbant  ber  ©arnifon,  bie  gremben 
§u  fel)en  tüünfc^e.  @ö  ging  nun  in  eine  benachbarte  ©tra^e 
m<^  ber  3BoI)nung  be§  9)^anbarinö.  3n  bem  ̂ I)ore  würben 
ben  9^uffen  bie  SBaffen  abgenommen  unb  bann  betraten  fie 
ben  §of,  iDO  fie  ber  Dknbarin  in  roter  ̂ leibung  t)or  feiner 
ganfe  erwartete.  3n  ber  3Bol)nnng  beö  9}knbarinö  lourbe 

ber  übliche  ̂ ^ee  feroiert  unb  er  fragte  mit  §ilfe  beö  ̂ ol- 
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metfc^erö  hk  9iuffen  über  ba§  3^^^  ̂ ^^^^  S^^ifß  ciuö.  Sllö 

fie  Drbo§  unb  2IIa=f(^an  nannten,  x)erti:)eigerte  er  bie  @r= 

(anbniö  raegen  Sf^änberbanben,  bie  \iä)  bort  um!) ertreib en 
foUten;  erft  eine  ̂ emerfung,  bajs  ̂ rfd^ewalöü  ein  euro= 
päif($eö  (Sefd^en!,  eine  U^x,  für  ben  Beamten  mitgebracht 
{)ahe,  ftimmte  biefen  milber. 

^a^  biefer  ̂ lubien^  begab  man  fidj  auf  Duartierfud^e 

unb  fanb  enbli($  in  einer  elenben  g^anfe  ein  Unterfommen. 
S)er  c^inefifd^e  ̂ öbe(  umringte  \eho<^  ben  §of  unb  üer- 
fperrte  bie  ©tra^e.  Tlan  fd^Iog  genfter  unb  X^üxen,  aber 
biefe  würben  t)on  ben  ̂ Neugierigen  erbro($en.  ©inige  ber 

ungebetenen  ©äfte,  unter  benen  ]i^  namentlich  hk  ©ol= 

baten  bur($  3^re(^l)eit  unb  9No!)eit  au^geidjneten,  erbreifteten 
fi($  fogar  bie  überfeeifc^en  teufet  gu  betaften,  al§  fie  jeboc^ 
einen  gu^tritt  er!)alten  ̂ tten,  fprangen  fie  auf  bie  ©eite 

unb  begannen  §u  f($impfen.  ©nblid^  gelang  e§  hen  ̂ oli§ei= 
bienern,  benen  eine  ̂ elolinung  für  il)r  2öir!en  gugefagt 
lüurbe,  ben  §of  gu  räumen  unb  ha^  ̂ oftl)or  gu  fc^ liegen, 
mobei  fi(^  t)iele  ̂ rügelfcenen  ereigneten.  9Nun  aber  fletterten 
bie  DIeugierigften  aufö  S)ac^  unb  gelangten  fo  in  hen  $of. 

60  ging  eö  biö  §um  fpäten  Slbenb,  mo  fid^  bie  SJlenge  ger= 
ftreute. 

3tm  anberen  Tlox^en  mußten  einige  ©inföufe  beforgt 
werben.  Man  graängte  fid)  unter  polizeilicher  Begleitung 
bur($  bie  ©tragen,  aber  bie  Jlaufleute  maren  bur($  ben 
2luflauf  fo  erf(^roden,  ha^  fie  ni($t§  t)er!auften,  fonbern 
bie  gremben  haten,  ft(J  fc^leunigft  gu  entfernen,  @nblid; 
fonnte  im  §ofe  eineö  ̂ aufmannö  baö  @ef($äftli(^e  erlebigt 
raerben. 

2II0  bie  D^uffen  in  il)r  Quartier  gurüdgefeljrt  waren, 

mieberljolten  fi($  bie  ©cenen  von  geftern;  aber  We  ̂ oli= 
giften  mußten  Df^at  gu  fd^affen,  fie  fd^loffen  ha§>  §oftl)or  unb 
liegen  ̂ f^eugierige  nur  gegen  Begal)lung  ̂ imin.  ̂ ie  Be= 
f(^auer  !amen  jegt  in  geringerer  2lngal)l  unb  ha^  §al)lenbe 
^ublüum  fül)rte  fid^  anftänbiger  auf. 

©egen  3JJittag  begab  fid^  ̂ rfd^ewalöü  in  hk  Eaferne, 

wo    er   mit   bem  9)knbarin  gufammentreffen   follte.     Be= 
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gei(^nenb  für  bte  (^incfifdjen  ̂ er!)ä(tniffe  war  ber  TO^raud) 
beö  Dpiumrau(^en§.  Ueberall  in  ber  ̂ afenie  fal^  man 
brennenbe  2\ä)kx,  überall  rau($enbe,  ober  bereits  beraiif($te, 
in  liefen  ©i^Iaf  t)erfun!ene  ©olbaten. 

3^ac^bem  bie  Uf)r  anögeljänbigt  raorben  luar,  gab  ber 
9)ianbarin  bie  ©rianbniö  gnm  SB  eiterreifen.  3tnf  ̂ arfaffen 
wnrben  ̂ ferbe  foraie  Gamete  rerlaben  unb  man  fefete  an 

ber  Ueberfnl)r  von  £ont=($aita  über  ben  ̂ f)uan=c^e.  ®ie 

Kamele  ina(^ten  't^dbä  t)iel  Umftänbe,  ba  bie  fnri^tfamen 
^iere  burd^auö  nic^t  inö  SBaffer,  t)iel  weniger  aber  no($  in 

baö  ga{)rgeug  raoEten.  «Sie  wnrben  l^iergn  in  folgenber 
SBeife  genötigt.  Einige  ß^inefen  nahmen  ein  ̂ rett  nnb 
legten  eö  gegen  hie  Hinterbeine  ber  hantele  nnb  fc^oben 
biefe  na<^  ben  ̂ arfaffen,  tüöfirenb  anbere  bienftbare  ©eifter 

bie  ̂ iere  bei  ben  SSorberpfoten  erfaßten  unb  in  baö  ̂ aljx- 
§eug  gogen.  Dbrao!)!  bie  £ame(e  jänimerlii^  brüllten  nnb 

fpien,  würben  fie  bennod^  begtüungen  nnb  glüdlid;  auf  ha^^ 
anbere  Ufer  gebra(^t. 

S)aö  SSerlaben  banerte  gwei  ©tnnben  —  nnb  bann  be= 
fanb  man  fid)  auf  bem  anberen  Ufer  —  in  Drboö. 

^er  Hoang=!)o,  einer  ber  größten  glüffe  3Ifien§,  be= 
f(^reibt,  inbem  er  üon  feinem  öftli(^en  Saufe  abraeid^t,  einen 
mäditigen  ̂ ogen  nac^  9lorben  l)in.  ®er  Sanbftrid^,  ber  im 

oberen  3:^eile  beö  Cogens  gelegen  ift,  ̂ ei^i  Drboö.  ̂ egrengt 

mirb  er  im  SBeften,  D^^orben  unb  Dften  x)om  §oang=!)o,  im 
<Süben  bagegen  oon  ber  großen  ($inefif($en  Mamx,  bie  l)ier 

tljatfäd^lid)  eine  ©renge  gtoeier  S^^eii^e  barfteHt.  hinter  iljr 
liegt  ha^  t)ol!rei(^e  bebaute  Sanb,  mit  feßliafter  ̂ eoölferung, 
üor  il)r  bel)nt  fi($  eine  unabfeljbare  ©teppe  unb  SBüfte  a\\§>, 
in  meli^er  nur  bie  S^omaben  Ijaufen  fönnen. 

^iefe  Tlamx  gett)äl)rte  niemals  ben  <Sd)u^,  hen  fie  ben 
Slderbauern  bringen  fottte.  Qm  Saufe  ber  ©efd^id^te  mürbe 

fie  oft  von  ben  ̂ omaben  überf($ritten,  bie  fid)  im  9ianb= 
gebirge  fammelten  imb  in  bie  fru(^tbaren  ©benen  einfielen. 
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um  fi(^  mit  ben  6(^ä|en  gu  berei($ern,  meldte  ber  gleiJB 

üieler  Generationen  gefammelt  !)atte.  ®ur($  biefe  S^laub^ 
güge  famen  bie  D^omaben  in  ̂ erü^rung  mit  ber  Kultur, 
fie  na!)men  biefelBe  mä)t  an,  fte  fonnten  il^re  attgerao^inte 
SebenötDeife  nid^t  änbern  unb  feinen  georbneten  ©taat  bi(= 
ben;  ober  f(§on  bie  ̂ erü!)rung  mit  ber  Kultur  erfüllte 

il^ren  !riegerif($en  @eift  unb  an§>  'i)en  ©iegern  mürben  ̂ e- 
fiegte.  ©^ina  gelang  e§,  fid^  bie  S^omaben  untert!)änig  gu 
mad^en. 

3n  biefen  kämpfen,  bie  fid^  bi§  in  ha§>  fünfte  3a^r= 
^unbert  verfolgen  laffen,  f)atte  Drboö  meJirf ad)  feine 

Ferren  gemei^felt,  unb  gu(e|t  im  3al^re  1862  mürbe  eö 
t)on  hen  ̂ unganen  üermüftet. 

®ie  D^eife,  bie  mir  Derfolgen,  fü^rt  burc^  hen  nörb= 
Ii(^en  ©tric^  von  Drbo§,  (ängö  beö  §oang4;o.  3^  biefer 
@egenb  ift  ber  gluB  burd^fd^nittlid^  380  SJleter  breit  unb 
fliegt  mit  einer  ©d^nelligfeit  i:)on  100  Metex  in  ber  3}ä= 
nute,  feine  Ufer  fomie  fein  ̂ oben  befte!)en  au^  2ei)m,  unb 
barum  ift  fein  SBaffer  ungemein  trübe,  feinen  gelbgrauen 

hinten  üerbanft  er  feinen  9'tamen.  Sluf  feinem  linfen  Ufer 
erl^eben  fic^  bie  ̂ erge,  bie  mir  burd^manbert  ̂ ben;  baö 
redete  Ufer  ift  ftad)  unb  mirb  beftänbig  üon  bem  SSaffer 

gernagt,  fo  "oa^  fid^  ̂ tbgmeigungen  von  50 — 75  Metex  breite 
bilben  unb  au($  bort  am  linfen  Ufer  auftreten,  mo  ba§  @e= 
birge  nid^t  bic^t  an  hen  glu§  l^erantritt.  Qa  im  Saufe  ber 
Seit  l)at  ber  ©trom  in  bem  meid^en  3Jlateriat  mel)rma(ö 
fein  33ett  gemed^felt. 

^aö  gange  g(u§t!)al  ift  80  biö  60  Kilometer  breit  unb 
namentli(^  im  9^orben  fruchtbar,  fo  ha^  f)ier  eine  dieii)e 

($inefif($er  Dörfer  liegt.  Slud^  auf  bem  linfen  Ufer  be= 
gegnet  man  fru(^tbaren  ©treden,  jenfeit  berfelben  ̂ ber  im 
©üben  betint  fi(^  hie  ©anbroüfte  ̂ ufuptfd^a  an^.  Tlit  bem 
feinen  gelben  ©anb,  ber  biefe  Sßüfte  übergielit,  treibt  ber 
SBinb  fein  Spiel  unb  er  l)at  ilju  gu  einer  9Äaffe  t)on  §ügeln 
aufgetürmt,  bie  12  bi§  16,  mani^mal  aii^  48  Metex  Ijod; 
finb.  ®ie  !al)len  gelben  §ügel  ber  ̂ ufuptfd^a  mad)en  einen 
unangenel)men,  fel)r  traurigen  ©inbrud  auf  ben  ̂ eobadjter. 
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)t)enn  er  in  il^re  9Jiitte  einbrinot  unb  nun  ni($tö  fie^t  als 
Fimmel  unb  ©anb,  beim  bort  gibt  eö  feine  ̂ flan^e,  fein 

^ier,  mit  ̂ luönaljme  ber  gelbgranen  @ibe($fe  (Phrynoce- 
phalus  sp.),  welche,  raenn  fie  über  ben  lockern  ©anb  friedet, 
biefen  mit  Derfc^iebenartigen  S^id^nnngen,  ben  ©pnren  ifjrer 
33ett)egnngen,  bebedt.  @ö  wirb  bem  ̂ enfd^en  fi^raer  nm§ 
§er§  beim    Slnbtic!   biefeö   im  üollen   6inne   be§  SBorteö 

,^afen  be§  §oang=t)o. 

(ebenötofen  ©anbmeeres.  Tlan  !)ört  !)ier  bnr($au§  feinen 

^on,  ni($t  einmal  baö  3^i^P^^  ̂ ^^^^  ©ritte,  —  runbum 
f)errf$t  ©rabeöftitte  .  .  .  ̂iefeö  mag  an($  erflären,  meöl^alb 

bie  3JJongoIen,  meldte  in  ber  ©egenb  t)agieren,  einige  ent= 
fpred^enbe  Segenben  über  biefe  fnrd^tbare  2Büfte  exhaä)t 

f)aben.  «Sie  fagen,  bag  bieö  ber  §auptfc^aup(a6  ̂ ^^  X^aten 

gweier  gelben  —  §efer=£l)anö  nnb  ®f(^engiö^Ef)anö  —  ge- 
luefen  ift,  bag  biefe  gelben  im  Kampfe  mit  ben  ©f)inefen 
!)ier  eine  gro^e  5fn§af)l  geinbe  getötet  f)aben,  beren  Seichen 
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naä)  bem  Sßillen  ©otteö  ber  Sßinb  mit  (Ban\),  hen  er  auö 
ber  SBüfte  !)erbeibra(^te,  kbedt  !)at.  ̂ iö  Ijeutiöeötagö 

nod),  fagten  bie  Tlong,okn  mit  abergläubifd^er  g^urd^t,  !ann 
man  in  ber  SSüfte  £ufuptfd^a,  felbft  am  Xag^e,  ©tö!)nen, 
@ef($rei  u.  f.  ro.  Ijören,  ba§  bie  ©eelen  ber  @rf($lagenen 

!)err)orbringen.  ̂ iö  !)eutigeötagö  entbBfet  ber  SBinb,  in= 
bem  er  ben  leidsten  ©anb  mit  fid^  rei^t,  üerfd^iebene  tüert^ 
uotte  ©egenftänbe,  tüie  5.  ̂.  filberneö  ©efd^irr,  baö  bann 
gan^  offen  baliegt,  aber  nid^t  genommen  toerben  fann,  ba 
\)en  SSerroegenen,  ber  feine  fianb  hanaä)  auöftredft,  fogleic^ 
ber  ̂ ob  ereilen  mürbe. 

®er  Tlax\ä)  hmä)  Drboö  geftaltete  fic^  anfangs  nn- 
gemein  tranrig.  ̂ ^enngig  Kilometer  meit  trafen  bie  D^eifenben 

feine  SJienfd^en;  nur  ̂ in  unb  mieber  ©puren  ber  bunga= 
nif djen  ©reuet,  gerftörte  Dörfer,  ein  blei(^enbeö  ©felett 
eineö  Tlon^olm,  unb  mä^renb  fie  auf  et)emaligen  gugfteigen 
gogen,  bie  h\ä)t  mit  @ra§  beraad^fen  waren,  erinnerte  ftd^ 
^rfd^eioatsü  nnmittfürlid^  ber  Söorte  §umbolbtö,  bafe  „mie 
ber  ̂ iftorüer,  meldier  nad^  3at)r!)unberten  fpcit)t,  auc^  ber 
9^aturforf(^er,  meli^er  auf  ber  @rbe  reift,  überaff  baö 
einförmige,  unerfreulid^e  ̂ ilb  ber  feinblid^en  9}lenfd^t)eit 

finbet".. 
Qngmifd^en  mar  e§  3uli  geworben  unb  bie  ̂ ifee  mürbe 

fo  unerträgli($,  ha^  eö  unmögli(^  mar,  mit  Saften  gu  reifen. 

®ie  Temperatur  im  ©d^atten  betrug  +  37^ß.  unb  nid^t  nur 
ber  ©anb,  fonbern  auc^  ber  Setjm  er!)ifeten  fid^  bi§  gu 

-f  70  0  ©.,  felbft  bie  Kamele  fonnten  !aum  üorwärtö  fd^reiten 
unb  il)re  g^üge  gitterten,  wenn  fie  hen  glül)enben  ̂ oben  be= 
rüljrten.  Gewitter  famen  unb  gingen,  aber  fie  erfrif (^ten 
bie  Suft  nur  für  Slugenblidfe  unb  fo  befd^log  ̂ rfd^eraalöü 
an  hen  Ufern  beö  6ee§  3<^i»^cmiu=nor  S^aft  gu  l)al^en. 

^er  3Iufentl)alt  an  biefem  ©ee  glid^  einem  ̂ arabieö, 

wie  bie  Sf^eifenben  in  ber  9J^ongolei  eö  nie  wieber  erlebt 
Ijaben.  ©er  ©ee  war  allerbingö  moraftig,.  aber  eine  SJienge 
von  ̂ nten  unb  @änfen  tummelten  in  bem  9^ol)r  unb  ©d^ilf 
unb  ba§  3elt  ftanb  an  bem  Ufer  be§  flaren  ̂ ad^eö  ̂ ad^plga, 
in  bem  man  fogar  baben  fonnte,  bie  Kamele  \anhen   auf 
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ben  im^eu  SSiefen  eine  an^g^e^ei^mie  2ßeibe  unb  bie  dlev- 
fenben  formten  von  ben  benad^barten  SJlongolen  fo  üiel 
Tlii^  unb  Butter  foufen  alö  fie  nur  ix)ünfd)ten.  9^nr  ben 
^ofafen  war  bie  greube  am  ̂ aben  üerborben.  3n  bem 

^ac^e  ̂ ai^x)lQa  lebten  ©(^i(b!röten  unb  bie  9}^ongo(en 
geigten  an  bereu  ̂ aud)e  eine  S^i^^nung,  weld^e  tibetanifdjen 
33ud)ftaben  gleid^en  follte.  ®iefe  (5d)ilb!röten  waren  fomit 
gaubertiere  unb  bie  Mongolen  ergäljtten  ben  ̂ ofafen,  ba§ 
bie  Sd)ilb!röten  fid)  in  baö  gleifd^  ber  babenben  9JJenfc^en 
einfaugen,  fo  ha^  man  fie  nic^t  lue^r  abreißen  !ann.  ®aö 

einzige  9^ettung§mittel  fei  in  biefem  g^aUe,  bag  ein  wei^eö 

Hantel  unb  ein  weiter  dte'f)hoä  !)erbeigefc^afft  werben,  welche, 
wenn  fie  bie  ©d^ilbfröte  erbliden,  gu  f (freien  beginnen,  in= 
folgebeffen  fie  i^r  Opfer  felbft  üerlägt.  ̂ ie  Santax  be§ 
bena($barten  ̂ lofterö  er!(ärten  bie  S($i(b!röten  für  ̂ eilig 
unb  galten  einmal  im  ̂ J^onat  an  ber  Duelle  beö  %aä)\)lg,a 
eine  3lnba($t  ah. 

Qu  ber  9^ä!)e  von  3ctibemin=nor  wie  überliaupt  in  Drbo§ 
gibt  eä  üiele  (Stätten,  an  bie  fid)  Erinnerungen  an  ben 

^JJlongolenfürften  ®f(^engiö=^!)an  fnüpfen.  tiefer  ̂ efpot 
war  be!anntli($  ber  (Sol)n  beö  §orbenfül)rer§  2)efu!ai,  l)ie§ 

eigentlii^  ̂ emubfd^in  unb  würbe  1206  gum  ®f($engiö=^l)an, 
b.  l).  §um  oberften  ̂ errfc^er,  ausgerufen,  ̂ rei  3af)re  bar= 
auf  überftieg  er  bie  ($inefifc^e  SJ^auer  unb  eroberte  1215 
bie  ̂ auptftabt  ̂ eÜng.  2)ann  trug  er  feine  SSaffen  nad^ 
Sßeften,  wo  er  1218  ̂ urüftan  eroberte  unb  t)er!)eerte.  (Sr 
refibierte  bann  in  feiner  gauptftabt  ̂ araforum  unb  ftarb 

1227.  günf  9}^ilIionen  SJ^enfc^en  fielen  feiner  ©raufamfeit 
5um  Opfer.  2)er  gefd^id^tlic^en  Ueberlieferung  pfolge  foll 
er  im  9^orben  beö  Df^eidöeö  in  ber  9^äl)e  ber  Duellen  beö 
^oli)  unb  Jlerulen  beerbigt  worben  fein.  ®ie  9JJongolen 
üon  Orboö  aber  bel)aupten,  baß  fein  ©rabmal  \iä)  in  il)rem 

Sanbe  in  einem  ̂ lofter,  200  Kilometer  füblid)  t)om  (See 
^abafumnor  befinbe.  §ier  rul)t  ber  £eib  beö  großen 

^riegerö  in  §wei  (Särgen,  einem  ftlbernen  unb  einem  l)öl= 
fernen,  unter  einem  gelbfeibenen  gelte,  ha^  in  ber  SJ^itte 
beö  Tempels  ftel)t.    2ll§  er  im  Sterben  lag,  fagte  er  feinen 
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l^ertrauten,  ha^  er  tüieber  auferfte^en  lüerbe  imb  ̂ wax 
(ängftenö  in  taufenb,  frü!)eftenö  aber  in  ai^t^imbert  Qa^ren. 
Partim  liegt  er  in  feinem  ©arg  gan^  fo,  al§>  ob  er  nur 
fi^lafen  mö(Jte  unb  aEabenblid^  wirb  i^m  ein  gebratener 
Rammet  ober  an(^  ein  ̂ ferbebraten  t)orgefe|t,  hen  er  bi§ 
5um  SJJorgen  t)erge!)rt. 

3n  ber  (Sanbn)üfte  von  ̂ ufnptfd^a  \di)  am^  ̂ rf($en)alö!i 
bie  f(^tt)ar5gefd§n)ängte  Slntilope  (Antilope  subgutturosa), 
von  ben  Eingeborenen  Ohara  sulta  genannt,  bie  fi(^  in  ben 
übeften  SSüftenftrid^en  9Jiittelafienö  aufpit.  3n  ben  Söeibem 

unb  S^^amariöfenfträuc^ern  am  Ufer  beö  ̂ oang=!)o  traf  er 
aber  auf  eine  no($  feltenere  ©rfc^einung  beö  ̂ ierrei(^§,  auf 
t)ent)ilberte§  9^inbt)ie!). 

Sllö  nämli(^  bie  ̂ unganen  Drboö  üerraüfteten,  würben 
t)iele  gerben  fid^  fetbft  überlaffen  unb  rerwilberten  na^  unb 
naä)  in  ben  menf($enleeren  ©egenben.  @ö  ift  auffallenb, 

baJ3  biefe  hnn^  eine  lange  ̂ ned^tfdjaft  ftumpffinnig  gen)or= 
benen  ©efd^öpfe  in  überrafd^enb  furger  3^^^  ̂ ^^  ©erao^m 
I)eiten  wilber  ̂ iere  angenommen  l^aben.  9^amentlic^  bie 
jüngeren  bereits  in  ber  grei^eit  geborenen  Qnbiüibuen  §ei($nen 

fid^  burd^  Sßilb^eit  unb  ©d^nelligfeit  an%.  (5ie  laffen  ftd^ 
ni($t  nur  nid^t  einfangen,  fpnbern  finb  berma^en  fd^eu, 
bag  felbft  eine  Qagb  auf  fie  mit  großen  ©c^raierigfeiten 
üerbunben  ift.  @rft  am  britten  ̂ age  ber  fortn)ä!)renben 

9^Jad)fteEungen  gelang  e§  ̂ rfd^eraalöü,  graei  Butten  gu  er= 
legen,  bie  gerabe  miteinanber  im  ©ebüfd^  Mmpften.  ̂ ie 
3}longoIen  üeranftatteten  übert)aupt  feine  S^igben  auf  biefeö 

Sf^inbüie!) ,  ha  fie  i{)m  mit  hen  ©(^üffen  an^  i^ren  g(att= 
läufigen  £untenflinten  nic^t  beifommen  fonnten.  ̂ ro|bem 

ging  'oa^»  dUnhvie^  in  ber  ©teppe  ein  unb  alö  ̂ rfd^eraalöü 
jene  ©egenben  befud^te,  gä^Ite  man  ben  33eftanb  nur  noc^ 
auf  etroa  2000  BtiXä.  3]ern)i(berte  Schafe,  bie  eö  ]£)ier 
unmittelbar  nad^  bem  Einfalle  ber  ©unganen  gab,  würben 
oon  hen  Sßölfen  ausgerottet,  ̂ ie  ga!)!  ber  üermilberten 
Gamete  war  eine  fe{)r  geringe,  bod^  gelang  eö  ber  ©jpebition, 

ein  3unge§  gu  fangen.  —  ®er  3JJarfd^  burd^  Drboö  geftaltete 
fi(J  na(^  ber  ©d^itberung  ̂ rfd^ewalöÜö  in  folgenber  SBeife: 
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„Wix  hielten  immer  tüä^irenb  unferer  £arawanenreife 

ein  unb  biefelbe  Drbnung  inne.  ̂ (^  ritt  mit  meinem  ̂ e= 
(jteiter  ber  ̂ araraane  t)oran,  beraerffteUigte  mit  i^m  bie 
2lufna^me,  fammelte  ̂ ftangen,  ober  mir  f($offen  ̂ Sögel,  bie 
unö  in  hen  ©($u^  famen;  bie  Belabenen  Gamete  aber, 
metdje  mit  hen  ̂ nrunbu!§  einö  an§>  anbere  gebunben  maren, 
mürben  von  ben  ̂ ofafen  gelenft.  ©iner  t)on  biefen  ritt 
voran  nnb  fü!)rte  ha§)  erfte  ̂ amel  an  ber  Seine,  nnb  ber 
jmeite  Eofa!  mit  bem  TlonQokn,  wenn  fid^  ehen  ein  folc^er 
bei  nnö  befanb,  befc^tog  ben  3wg. 

„(5o  gingen  mir  gemö!)nli(^  ̂ voei  ober  brei  «Stunben 
mäf)renb  ber  M^k  beö  SJlorgenS;  enhliä)  ̂ at  fi(J  nun  bie 

©onne  fel^r  'i)o^  erhoben  unb  beginnt  unauöfte^(id)  gu 
brennen.  3luö  bem  glü^enben  ̂ oben  ber  SBüfte  ftrömt  bie 
§i^e  wie  an^  einem  Dfen.  ̂ a§  50^arf($ieren  mirb  \ef)x 
f Corner:  man  fül)lt  ̂ opffi^merg  unb  ©(^rainbet,  ber  ©d^meife 
ftrömt  üom  ©efic^te  unb  t)om  gangen  Körper,  man  füf)lt 

ooöftänbige  @nt!räftung  unb  ©rfc^Iaffung.  S)ie  ̂ iere  Iei= 
ben  nic^t  meniger  al§  mir.  ®ie  Kamele  ge^en  mit  aufge= 
fperrtem  ̂ Jlaule  unb  finb  in  Sd^meig  gebabet,  als  ob  fie 
mit  SBaffer  begoffen  mären;  felbft  unfer  unermüblic^er  gauft 
ge!)t  fd^on  nur  im  ©d^ritt  mit  gel^ängtem  ̂ opfe  unb  ©d^mange. 
^ie  ̂ ofafen,  meldte  gemö!)nlic^  Sieber  anftimmen,  [inb  ftitt 
gemorben  unb  hk  gange  £aramane  fd^leppt  fid^  fd^raeigenb 
fc^rittmeife  üortoärtö,  a(§  ob  einer  bem  anbern  ha^  traurige 
@efül)(,  meld^eä  i^n  be!)errfd^t,  nid^t  mitzuteilen  raagte. 

„Sßenn  'oa^  (Bliiä  günftig  ift  nnb  man  untermegö  eine 
mongolifc^e  ̂ nxU  ober  c^inefifd^e  ganfe  trifft,  fo  eilt  man 
im  ootlen  Saufe  auf  fie  gu,  mac^t  ̂ opf  unb  M^^  najs, 
trinkt  felbft  2Baffer  nnh  tränft  bie  ̂ ferbe  unb  ben  $unb, 
ben  erl)i^ten  J^ameten  aber  barf  man  fein  SSaffer  geben. 
Slber  biefe  Erleichterung  l^ält  nid^t  für  lange  t)or;  nac^  einer 
l)alben  ©tunbe,  l)äufig  aber  in  nod^  fürgerer  grift,  ift  aEeö 
troden  mie  t)orl)er  unb  mieberum  t)erge|)rt  ben  3Jlenf(^en  ber 
brennenbe  ®urft. 

„©nblid^  mirb'ö  SJlittag,  —  man  mu§  anö  galten  beulen. 
,3ft'ö  meit  gum  Söaffer?'   frage  id^  einen  TlonQokn,  ben 

JBibliotl^ef  benfroiirbiger  3=orjd)un9§reifen.    VUI.  6 
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[^  unterwegö  treffe  unb  pre  §u  meinem  Slerger,  bafe  i(^ 
rtO(j^  fünf  bi§  fed^ö  Mometer  marfc^ieren  mn§.  S^ad^bem 
man  enblic^  an  einen  Brunnen  gefommen  unb  eine  ©teile 

für  ba§  Seit  au^gewäl^It  l)ai,  maä)t  man  fid^  anö  9^ieber= 

legen  ber  Kamele  unb  3lblaben  ber  Giften  un'i)  haften,  ̂ ie 
3::iere  finb  an  biefeö  gemöl)nt,  miffen,  um  maö  eö  fi($  l^anbelt 

HiongoUjdjec  Snfantevift. 

unb  legen  \iä)  fd^nell  auf  ben  ̂ oben.  (3ui  ©ommer  bürfen 
bie  Kamele  nid^t  gleich,  menn  il^nen  ba§  ©epäd  abgenommen 
morben,  getränft,  noc^  auc^  auf  bie  SBeibe  gelaffen  werben. 

Tlan  mufe  fie  t)orI)er  gegen  graei  ©tunben  tjiernon  gurü(f= 
galten,  biö  fie  fid^  abge!ül)(t  ̂ ahen.)  dlnn  ma^t  man  fid^ 

anö  2luffteIIen  beö  3^^^^^/  ̂ ^  raelc^eö  atteö  S^otwenbige  ge= 
fd^afft  wirb.  ®iefe  Ba^^en  werben  an  hen  SBänben  placiert, 
mäljrenb  in  ber  Witte  eine  gilgbede  ausgebreitet  mirb,  lüelc^e 

J 
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alö  Säger  bient.  9^un  wirb  Slrgal  gefammelt  unb  gorm= 
tf)ee  gefoc^t,  n)el($er  fowo!)(  im  ̂ Sinter  a(§  au($  im  ©ommer 
imfer  geraöimlic^eö  ©eträn!  geraefen  ift,  befonberö  war  bieö 
bort  ber  gall,  wo  baö  SBaffer  fd^Ied^t  war.  9^ad^  bem  ̂ ^ee 
orbnete  iä)  mit  meinem  Begleiter,  biö  baö  3}tittageffen  fertig 
würbe,  bie  wä^renb  beö  3Jlarf(^eö  gefammelten  ̂ flangen, 
ftopfte  ̂ ögel  am  ober  benu^te  einen  günftigen  ̂ Ingenblid, 
nm  bie  im  Saufe  beö  Xag,e§>  gemachte  Slufnal^me  auf   bie 

9Jion(:ioIii{{)e  ̂ aDaflerie. 

^arte  gu  übertragen.  Qn  bewo!)nten  ©egenben  würbe  biefe 
Slrbeit  gewö^nli(^  einigemal  unterbrochen,  weil  bie  Tlov 

golen  auö  ben  naiven  Qurten  !)erbei!amen.  3)iefe  ungebetenen 
©äfte  beläftigten  un§  mit  allen  btöglid^en  fragen  unb 
bitten,  biö  fie  nn^  enblic^  bermagen  gum  Ueberbrufe  wur= 
ben,  ba§  wir  fie  baüonjagten. 

„3nbeffen  erinnert  ber  SJlagen  fel)r  ftar!  baran,  ba§  bie 
SJlittagögeit  ha  ift;  tro^bem  mugte  man  aber  warten,  biö 

bie  <Bn^);)e  an§)  §afen  ober  S^iebljüljuern,  weld)e  unterwegs 
gefdjoffen  worben,  ober  au§)  einem  bei  ben  SJJongolen  ge= 
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lauften  §atnmel  fertig  war.  ©ine  ̂ ammelbrü^e  war  ixb- 
rigenö  bei  nn^  eine  (Se(ten!)eit,  ba  eö  oft  unmögli$  war, 
einen  §ammel  gu  laufen,  ober  man  i^n  fel)r  teuer  Bega!)Ien 
mu§te;  beöl)a(B  raar  bie  ̂ agb  immer  bie  §auptquelle  unferer 
9^al)rungömitte(. 

„Ungefähr  groeiStunben  nad^  unferer  ̂ Infunft  am  :^ager= 
pla^e  war  unfer  TOttageffen  fertig  unb  mir  machten  unö 
mit  ma!)rem  2öo(fö!)unger  an  baöfelbe.  ®ie  ̂ ebienung  mar 
bei  unö  eine  fe^r  einfa(^e  unb  entfprad^  gan§  unferer  Sage; 
ber  ̂ e(fel  beö  ̂ effe(ö,  in  mel(^em  bie  ©uppe  gefoc^t  mirb, 
biente  alö  ©d^üffel,  ptgerne  ©(^üffeld^en,  aus  benen  mir 
X^ee  tranfen,  oertraten  bie  ©tetle  ber  Heller  unh  bie  eigenen 
ginger  üerrid^teten  ben  ̂ ienft  einer  ©abel,  Xi^ä)heden  unb 
©eroietten  mürben  nid^t  angemenbet,  fie  gehörten  ni^t  gur 
orbnungömäJBigen  5lu§rüftung.  ®aö  TOttageffen  bauerte 

nii^t  lange,  na(^  bemfelben  mürbe  mieber  g^ormtliee  ge= 
trunfen,  bann  mad^ten  mir  ©ffurfionen  ober  gingen  auf  bie 
3agb  unb  unfere  ̂ ofafen  unb  ber  gemietete  9}longoIe  !)üteten 
ber  9^eil)e  nad^  bie  Gamete. 

„3nbeffen  mürbe  eö  Slbenb.  S)a§  erIof(^ene  geuer  raurbe 

mieberum  angegünbet  unb  eö  mürbe  ©rü^e  unb  ̂ ^ee  ge= 
!o(^t.  ®ie  ̂ ferbe  unb  Kamele  mürben  in  bie  9^ä^e  beä 
Selten  getrieben  unb  bie  erfteren  angebunben,  bie  (enteren 
aber  au^erbem  au(^  no(^  neben  unfere  ©a(^en,  ober  nid^t 

meit  i:)on  biefen  niebergelegt.  ©o  ging'S  bis  bie  ?flaä)t  an- 
gebrod^en,  bie  ̂ ages^i^e  üerfd^munben  mar  unb  ̂ iatt  i^rer 

frifd^e  2l[benb!üf)le  lierrfd^te.  'Run  atmeten  mir  (eic^ter  in 
ber  erfrifc^ten  Suft  unb  f(^(iefen  erf($öpft  von  hen  Mü^-^ 
feligfeiten  bes  3::ages  ru!)ig  ein,  um  —  oon  unfern  ̂ liaten 

gu  träumen  .  . .  ." 
^ie  einzige  6tabt,  mel(^e  mir  in  Drbos  finben,  ift 

®r)n=d^u  am  meft(i($en  Ufer  bes  $oang=!)o.  ©ie  mod^te 
frü{)er  §iem(id^  bebeutenb  gemefen  fein,  aber  feit  bem  bun= 
ganifd^en  2tufftanb  mar  fie  cerlaffen  unh  if)re  ̂ emo!)ner 
maren  faft  ausf(^(ie)3(ic^  ©olbaten  ber  ©arnifon,  meldte 
1000  Tlann  0)len  follte,  in  2[Bir!(i(^!eit  aber  infolge  ber 
üblid^en  ̂ efertionen  nur  etma  500  Tlann  ftar!  mar.     2)er 
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Empfang  in  biefem  ©olbatennefte  war  raemger  freunbli(J 
wie  ber  in  ̂ antu.  ©er  9}lanbarin  wollte  bie  ©jpebition 

unter  allerlei  SSorwänben  aufhalten ;  er  ret)ibierte  Giften  unb 
E.äften  unb  wollte  junöc^ft  2Baffen  alö  @ef($en!e  erpreffen, 
bann  biefe  unreijtmäfeig  gurüdbelialten  unb  jule^t  laufen. 

^rfi^ewalöÜ  war  enbl{($  frol),  als  er  naä)  fielen  Unan= 
nelimlic^Mten  mit  geringem  ©($aben  bie  geftung  üerlaffen 
!onnte,  in  beren  £e|mwall  man  mit  einem  tüd)tigen  Knüppel 
fieser  ein  2oä)  würbe  fc^lagen  lonnen.  @r  Befanb  fi($  nun 

wieber  am  Dftufer  beö  §oang=l)o  unb  gog  burd^  baö  Sanb, 
wel($eö  Sllafd^an  ober  ̂ ranöorboö  l^eigt. 

Qm  3[5erglei(^  mit  biefem  Sanbftri(^  ift  ̂ufuptf($i  nur 
eine  ̂ iniaturwüfte  §u  nennen.  3n  ̂ ufuptf($i  erfreute  l)in 
unb  wieber  eine  wenn  am^  bürftige  Dafe  baö  3luge,  in 
2llaf($an  wanbert  man  felbft  §unberte  x)on  Kilometern,  ol)ne 
einen  Brunnen  §u  finben.  ©ie  SBüfte  bilbet  eine  weite 
©bene,  beren  natürliche  ©renken  im  SBeften  ber  ging  ©^fina, 
im  ©üben  baö  (Banfugebirge,  barfteUen,  wel($e  im  9^orben 
in  bie  unfruchtbaren  lel)migen  ©inöben  beö  SBüftenteileö 

ber  ©obi  übergel)t.  Sllleö  ift  l)ier  mit  glugfanb  bebecft, 
unter  biefem  trifft  man  auf  falgljaltigen  Sel;mboben  unb 
au($  bie  fleinen  ©een,  bie  l)ier  unb  bort  auftreten,  finb  alle 

faltig.  9Jland)mal  l)errf(^t  auf  ̂ agereifen  nur  biefer  glug= 
fanb  t)or;  nirgenbö  finbet  man  einen  tropfen  2Baffer,  nir= 
genbö  lä^t  fid^  ein  ̂ ogel  ober  ein  ©äugetier  blidfen;  tiefe 
©rabeöftiEe  l)errf(^t  in  biefem  Gebiete  unb  erfüllt  hen  @eift 

he§>  Men]ä)en  mit  büfterem  ©i^reden;  bie  Sonne  fenbet  er= 
fti(fenbe  @lut  l)ernieber,  unb  wenn  ber  ©turmwinb  6anb= 
tromben  aufwirbelt,  fo  brol)t  er  l)ier  wir!li($  ben  9^eifenben 
p  üerfd^ütten. 

©elbft  bie  wirtlicheren  ̂ eile  ber  2llaf($aner  SBüfte  finb 
ungemein  öbe.  (Sin  ̂ aum  gebeil)t  l^ier  unb  erreid^t  bie 

§öl)e  t)on  3  biö  4  Metex,  wäl)renb  fein  ©tamm  biö  15  ©enti= 
meter  hiä  wirb,  aber  eö  ift  nur  ein  SBüftenbaum,  ber  ©a^aul. 
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ber  auf  ta^km  ©anbe  x)e9etiert  unb  fic^  mä)t  §u  ©ruppen 
5ufammenf(^Iie6t,  fonbern  rereingett  baftel^t.  (kx  ftat  feine 
Blätter  unb  f($atten(o§  ftre(Jt  er  feine  langen  3wei9e  au§, 
unb  boc^  baut  ber  Mong^ok  neben  il^m  feine  Qurte  auf, 
um  biefen,  wenn  and)  geringfügigen,  6($u|  g^g^n  bie 
SSinterfröfte  auögunü^en.  3m  grü!)(ing  bebecft  fid^  ber 
©ajaul  mit  fleinen  gelben  Blüten,  aber  fein  ©amen  bringt 
ben  SJ^enfc^en  feinen  9^u|en,  mie  and)  baö  fpröbe  ̂ otg  fi($ 
nur  §um  Verbrennen  eignet. 

Sßid^tiger  ift  eine  anbere  ̂ ftange,  ber  ©u(($ir  (Agrio- 

phyllum  gobicum),  ber  „©egen  ber  SBüfte".  @r  ift  ein 
fleiner  faum  einen  Tletex  Qbf^e  erreid^enber,  ftad^liger  Strauß, 
ber  auf  faf)Iem  Jlugfanbe  gebeif)t,  im  Sluguft  blüf)t  unb  im 
September  feinen  ©amen  reift.  ̂ a§  ift  baö  ̂ orn  beä 
2ßüftennomaben;  bie  ̂ alme  ber  aftatif($en  ©afiara.  Qn 
regenrei($en  Qa^ren  ergibt  fic^  eine  gute  ©rnte,  in  trockenen 
üerfommt  ber  ©trauc^  unb  bann  l^ungert  ber  Sllafi^aner 
9Jlongo(e. 

®te  ©ul($irernte  ift  einfa($;  bie  ̂ flange  rairb  gefam= 
melt;  eine  t)on  ©anb  freie,  (e!)mige  ̂ obenfläc^e  bilbet  bie 
2:;enne,  auf  metc^er  gebrofc^en  rairb.  ®er  ©ante  rairb  bann 

geröftet,  im  ©tampfen  t)on  hülfen  befreit  unb  gibt  ein  giem^ 
lid)  f(^ma(ff)afte§  Me%  ha§>  mit  Xl^ee  gefo(^t  mirb. 

3u  biefen  ̂ auptpflangen  gefeiten  \iä)  no(^  einige  menige 
anbere,  bie  auf  lel)migem  unb  falgl)altigem  ̂ oben  notbürftig 
gebeil)en,  aber  and)  fie  vermögen  bie  Sanbf(^aft  nid)t  gu 
beleben,  ©ie  bleiben  rerborrt,  rerfrüppelt  unb  erl)öl)en 
nur  no($  h^n  ©inbrud  ber  ̂ obeöftarre,  bie  über  biefen 

^läi^en  rul)t. 
33on  größeren  ̂ ^ieren  lebt  in  biefen  ©trid^en  nur  bie 

Söüftenfreunbin  ©^ara=fulta.  9^eben  il^r  tritt  an^  hex  §afe 

auf  unb  man  bemerft  aud^  ben  2ßolf  unb  ben  '^nd)^.  Qu 
ben  ©afgebüfd^en  lebt  l)in  unb  mieber  ein  3gel  unb  ein 
fleiner  D^ager,  ber  ©anbmarber,  n)eld)er  ben  ̂ oben  berart 
untern)ül)lt,  bajg  man  über  il)n  nic^t  reiten  fann.  ̂ ort,  wo 

er  l)äufiger  oorfommt,  erfüllt  er  bie  Suft  mit  feinem  @e= 
quafe,  welcher  bie  langweilige  Tln\ii  biefer  oben  SBüfte  bilbet. 
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guldjir  (Agriophyllum  bogicum). 

©ie  ̂ at  no($  ein  anbereö  (eBenbeö  ̂ a\)xidä)en.  @ö 

ift  ber  e^o(obf($oro,  ber  „gefteberte  ̂ aggänger''  ber  9}lon= 
golen,  ber  in  ber  it)iffenf($aftlic^en  ©prad^e  2öüften!)ä{)er  ge^ 
nannt  wirb,     ©r  ̂ at  faft  bie  ©rö^e  unferer  9)lanbe(!räl)e, 
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graues  ©efieber,  f^wargen  ©(^tüang  unb  fd^iDar^roei^  9e= 
räuberte  gtügel.  @r  erfd^eiut  uur  bort,  wo  eö  Saubraüfteu 
uub  graar  bie  öbefteu  gibt,  beffert  \xä)  eiu  toeuig  bie  Statur 
be§  2anhe§>,  fo  lägt  er  \iä)  ni^t  mei)x  fe^eu.  ̂ eu  gau^eu 
^^ag  ]^iubur($  läuft  er  git)tf($eu  hm  ©a£aulftröu($eru  uub 
]nä)t  im  ©aube  na^  Saroeu  uub  ̂ äferu,  weld^e  bie  SBüfte 
beiuo^ueu.  Qm  SBiuter  aber  naf)xt  er  fi(^  uou  hzn  Eörueru 
beö  ©apul.  ®a§  Sebeu  biefeö  Söüfteuüogelö  ift  uo($  ui($t 

iu  alleu  feiueu  S^geu  befauut;  aber  au($  er  fi^eiut  eiu  uu= 
gefeiliger  ̂ ogel  gu  fetu,  uufreuubli(^  wie  bie  D^atur,  bie  er 
fi($  p  feiuer  §eimat  erforeu.  Slu^er  i^m  trifft  utau  l£)ier 
au($  baö  uu§  bur(^  bie  gwei  ©iutüauberuugeu  uou  1865  uub 
1888  u)o!)lbe!auute  (Steppeu!)ul^u,  tuelc^eö  l^ier  iu  gro^eu 
©d^areu  übertüiutert.  - 

3u  beut  ©aube  uou  2l(af($au  lebt  eiue  gro^e  SJleuge 

uou  ©ibei^feu,  uub  biefe  ̂ aben  eiue  Slrt  üeiuer  .»Rrauic^e 
(Grus  virgo)  I)eraugeIo(ft,  voel^e,  ha  eS  !)ier  feine  SO^oräfte 
gibt,  an  bie  ̂ ruuueu  fommeu,  um  p  triufeu,  uub  ba  fie 
uiemaub  uerfotgt,  uugemeiu  ptraulii^  raerbeu. 

Slrmfelig  wie  bie  ̂ flau§eu=  uub  Tierwelt,  fiub  aud) 
bie  ̂ eufc^eu  biefeö  öhen  Saubftric^eö:  ̂ ougoleu  uom 

©tamme  ber  Dlüteu.  ©ie  fijib  uou  beu  reiueu  ß^ald;a§= 
TlonQolen  \ei)v  uerfi^iebeu ;  henn  fie  fiub  (^iuefiert  uub 
^ahen  uie(e  f(^(ec^te  ©igeufd^afteu  ber  ß^^iuefeu  augeuommeu. 
©ie  fiub  arm;  6(^afe,  ̂ ferbe  uub  S^iuber  föuueu  auf  biefeu 
Söeibeu  uur  iu  geriuger  ̂ n^af)!  ge!)alteu  tüerbeu,  uub  fo 
bitbet  uur  bie  Qn^t  uou  ̂ ameleu  bie  ̂ auptqueEe  i!)reö 

©rtuerbeö.  Ql^re  3^^^  ̂ ^^  uiemalö  grog,  aber  bie  ®uu= 
gaueu  \)aben  t)iel  betgetrageu,  um  fie  gu  uermiuberu:  ^rfc^e^ 
waMi  fc^ä^t  bie  gauge  ̂ euölferuug  beö  Saubeö  auf  5000 
biö  6000  ©eeleu. 

Qu  2l(af(^au  gibt  eö  auc^  eiue  (Btabt  ̂ t)u=iuau=iu, 
bie  S^efibeuj  beö  £aube§fürfteu,  uub  biefe  bilbete  baö  uä($fte 

3iel  ber  9^eifeubeu.  S)iefe  ©tabt  liegt  f$ou  am  3^u§e  beö 
3l(afc^augebirge§  uub  ̂ atte  fid^  gegeu  bie  ̂ uugaueu  be- 
(jauptet.  21I§  ̂ rf($etüalö!i  fie  im  ©eptember  1871  befu($te, 
roar  bereu  aubertljalb  Kilometer  lauge  Umfaffuugömauer  iu 
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33erteibiöinigö5uftanb  gefegt  unb  auf  t!)ren  Sinnen  lagen 
überall  ©teiiie  iinb  halfen,  lun  einen  feinblid^en  ©türm 
äurücfgufi^lagen.  grül)er  befanben  fi(^  an^  au^ertjalb  ber 

^efefttgung  einige  g^anfen  unb  ein  ©ommerpalaft  be§  gürften 
in  einem  fleinen  ̂ ar!e,  ber  wie  ein  SBunber  inmitten  ber 
Söüfte  fielet,  aber  bie  ̂ unganen  I;atten  alleö  ̂ erftört. 

®t)n=iuan=in    bilbete   unter    allen   bi§   jegt   befui^ten 
©täbten   eine  2luönal)me;    benn   l)ier   würben  bie  D^uffen 

freunbli($  empfangen,  ©o  finb  wir  aud^  in  ber  Sage,  ein 
^ilb  t)on  bem  §ofl)alte  eineö  fleinen  mongolifdjen  gürften, 

eineö  „3lmban"  gu  entmerfen.  SBie  er  eigentli^  l)ie§,  baö 
fonnte  ̂ rfd^eraaläü  niemals  erfahren,  ba  eö  bei  hen  3}Zon= 
golen  ©ünbe  ift,  ben  9^amen  beö  §errf(^erö  gu  nennen. 
^er  Slmban  war  ein  9}Zongole  üon  ©eburt,  aber  mit  bem 

$aufe  33ogbo=S!an§  üerfd^tüägert,  ba  er  eine  ̂ rinjefftn  von 
bort  gel^eiratet  l)atte  unb  frül)er  au($  öfters  nad)  geling 
reifte.  @r  war  ungefäl)r  t)ier5ig  Saljre  alt,  l)atte  eine  §iemli(| 
intelligente  ̂ ^rifiognomie,   fal)   aber  bla§  aus,  ba   er  ein 
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leibenfc^aftlic^er  Dpiumraud^er  ift.  @r  ift  ein  ̂ efpot,  wk 
alle  ̂ Jlongolenfürften ;  bem  33ol!e  geigt  er  ftd^  wenig  unb 
au(^  ̂ rfc^eraaläÜ  ja!)  if)n  nur  einmal  in  einer  Slubieng. 

S)ie  g^anfe  beö  gürften  roar  fe!)r  fc^ön  auögeftattet,  eö 
befanb  fi(^  in  i{)r  fogar  ein  großer  europäifd^er  Spiegel; 
in  neufilbernen  2enä)texn  brannten  ©tearinlid^ter  unb  neben 
Mffen,  ̂ feffer!u($en  unb  anberen  ̂ leinigMten,  mit  benen 
man  bie  @äfle  bewirtete,  waren  auc^  ruffifd^e  Bonbons  mit 

gebrückten  35er§($en  auf  ber  ©tüette. 

3um  erftenmal  fa^  ber  gürft  einen  9f?uffen,  ja  er 

t)erfi($erte,  ba§  ̂ rjc^ewalöü  ber  erfte  D^uffe  über'^aupt  fei, 
ber  biefeö  Sanb  hüxeten  l^abe,  feitbem  2llaf(^an  ejiftiert. 
®er  gürft  fragte  nun  ̂ rfc^ewalöü  über  bie  europäifc^e 
Kultur  auö,  wie  man  auf  hen  ̂ ifenba!)nen  fal^re,  wk  man 
©tearinli(^ter  fabriziere  unb  enbli($  wie  pl^otograp^ifd^e 
Silber  angefertigt  würben. 

S)ie  ̂ t)otograp!)ie  war  bamalö  in  gang  ©!)ina  ein 
wi(^tiger  ©egenftanb  ber  Unterl^altung.  3m  Quli  1870 

Ijatte  fi(^  nämlich  ber  ̂ öbel  in  2:^ientfin  er!)oben  unb  20  g^ran= 
gofen  nnh  30  Df^uffen  ermorbet.  9Jlan  ftreute  nämlid^  baö 
©erüc^t  an§>,  ba§  bie  frangöfif(^en  barml)ergigen  ©(^weftern 
hen  i!)nen  gur  @rgie!)ung  ant)ertrauten  ($ineftf($en  ̂ inbern 

bie  2Iugen  auöftäcfien,  um  bie'  gur  Slnfertigung  ber  ̂ ^oto= 
grapl)ien  notwenbige  glüfftgfeit  gu  ermatten,  ©o  erflärte 
man  fi($  in  (^^ina  hk  ̂ unft  ber  £i($tgei($nung  unb  aud^ 
ber  gürft  von  3llaf($an  war  berfelben  SJleinung.  ̂ iefe 
9}^einung  ̂ atU  man  überl^aupt  t)on  hen  SJliffionären  unb 

aud^  ̂ rfc^ewalöü  war  hei  feiner  Slnfunft  in  ©pn^juaunn 
an^  guerft  gefragt  werben,  ob  er  ein  TOffionär  fei,  erft 

a(ö  er  t)erneinenb  geantwortet  !)atte,  warb  i!)m  ein  freunb= 
li(^er  Empfang  gu  teil. 

3n  biefen  2Büften  geniest  D^ußlanb  baö  ̂ reftige. 

grangofen  unb  (Snglänber  waren  in  ben  Slugen  ber  Tlon- 
goten  nur  SSafallen  9^uB(anb§,  unb  überall  war  auc^  bie 

^Jleinung  oerbreitet,  ba§  bie  ß^inefen  in  bem  ̂ rieg  @ng= 
(anbö  unb  g^ranfreid^ö  gegen  d^ina  gefiegt  !)ätten.  S)ie 
fiegreid^en  europäifd^en  %xni()^en  \)atten  eben  ̂ eüng  nid^t 
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bem  ©rimb  unb  ̂ oben  g(ei(^  gema(^t  unb  baö  ttjut  jeber 

afiatifd^e  ©ieger.  „3n  jebem  galle",  fprad^  barum  ber 
gürft,  „!)at  unfer  33ogbo=E^an  biefe  Barbaren  nur  auö 
feiner  unbegrenzten  ©nabe  von  ben  9JJauern  feiner  $aupt= 
ftabt  enttaffen  unb  fie  nid^t  biö  auf  hen  legten  ̂ Jlann  üer^ 
tilgt;  bo($  ̂ at  er  a(ö  ©träfe  eine  grofee  Kontribution  ron 

i()nen  genommen." 
^er  g^ürft  f)aüe  brei  ©öl)ne,  über  hen  älteften,  ben 

^fironfolger,  fonnte  ̂ rf(^en:)al§!i  nic^t  üiel  berichten;  aber 
ber  giüeitättefte,  ber  ein  ̂ igen,  b.  !).  ein  ̂ ubbf)a^ei(iger 
geworben  mar,  war  eine  intereffante  ©rfd^einung.  ©in 
f($öner  Qüngling  üon  21  3a!)ren,  mit  (ebl)aftem,  feurigem 
^f)axaftev,  fc^icfte  er  fic^  fonberbar  in  bie  9^oIle,  bie  er  gu 
fpielen  \)aUe.  (Bebete,  3Sor!)erfagungen,  ©egenfpenbungen 
befriebigten  i!)n  nid)t.  @r  fammelte  bie  Sama  um  ft(^  unb 
ging  mit  if)nen  auf  bie  Qagb,  !)e|te  güi^fe.  @r  faufte  fi$ 
oon  ̂ rfc^ewalsÜ  ein  3ögbgemel)r  unb  fc^o^  in  feinem 
©arten  33ögeL  Seute,  bie  l)ier!)er  !amen,  um  ben  ̂ eiligen 

gu  t)ere()ren,  lieg  er  fortjagen,  ba  fie  i!)m  bie  ̂ ögel  üer^ 
fd^eud^ten.  ®aö  reimt  ft(^  gmar  mit  ben  (Safeungen  beä 

§igen  nid^t  pfammen,  aber  hie  Samaö  magen  nic^t  auf= 
^umuden,  benn  ber  ̂ igen  ift  i^r  Dber!)aupt  nnh  l)at  n)äf)= 
renb  beö  bunganifd^en  Slufftanbeö  au§  ben  überftüffigen 
Samaö  eine  ßompagnie  üon  200  Tlann  gebilbet  unb  biefe 
gegen  bie  9^äuber  gef(^idt. 

®ie  intereffantefte  ̂ erfon  an  biefem  ̂ ofe  mar  ein 

Sama  mit  Dramen  ̂ aIbt)n=©orbf(^i,  ein  SSertrauter  beö 
gürften,  ber  oft  in  ̂ eüng  unb  einmal  in  Kiac^ta  ge= 

mefen  mar,  bie  ä^iuffen  infolgebeffen  ein  menig  fannte  unb 
^rfc^eraalsü  fid^  fel)r  nü^Iid^  ermieö.  33on  if)m  erful)r  aud^ 

ber  D^eifenbe  mandje  intereffante  9^euig!eit  über  bie  ̂ ßex- 
()ältniffe  in  Saffa,  über  ben  ®alai=Sama,  ber  bamalö  ein 
Qüngling  üon  18  Qal^ren  mar,  unb  bie  ̂ orlierfagung  üon 
bem  gelobten  Sanbe  ©d^ambalin. 

^iefeö  ©d^ambalin  ift  eine  3nfel,  meldte  meit  im  nörb= 
lid^en  9Jieere  liegt.  @ö  gibt  auf  il)r  üiel  @olb,  baö  @e= 
treibe  erreid^t  eine  ungeraöl^nlid^e  ©röße,  überhaupt  fliegt 
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bort  9)ltl(^  unb  ̂ onig.  @§  tft  nun  t)or  etraa  2000  Qa^ren 
propl^egeit  tüorben,  bafe^bie  ̂ ubb^iften  in  2500  Qal^ren, 
etwa  gu  2tnfang  beö  23.  3a^r!)unbert§  nad^  unferer  ̂ exU 
re($nung,  nac^  ©d^ambatin  auötüanbern  werben,  ̂ ieö  wirb 
folgenberma^en  t)or  fi($  ge!)en.  Qn  Söefttibet  woljnt  ein 
§igen,  ber  nie  ftirbt,  fonbern  immer  in  einem  anberen 
Eörper  raiebergeboren  mirb.  Qnx  angegebenen  Qeit  wirb 

jener  §igen  a(ö  ber  ©o^n  beö  Königs  von  (Bä)amhai\n  mieber^ 
geboren  werben.  Um  biefelbe  geit  werben  hie  ̂ unganen 
ganj  Xihet  oerwüften  unb  ha^  ̂ o(!  unter  2lnfül)rung  feines 

^aIai==Samaö  naä)  ©(^ambalin  auöwanbern,  wo  e§  t)on  jenem 
§igen  freunblid^  aufgenommen  nnh  mit  ben  beften  Sänbereien 
heha^t  werben  wirb.  Qnbeffen  werben  bie  Sunganen  Slfien 

unb  Europa  unterwerfen  unb  fi(^  auf  (Sc^ambalin  ftürgen. 
SIber  ber  §igen  wirb  fie  befiegen  unb  ben  ̂ ubb^iaglauben 
in  ber  gangen  Söelt  oerbreiten.  ^er  §igen  mad^t  f(^on 

jefet  auf  einem  g^iuberpferbe  D^teifen  naä)  ©(^ambalin.  Qu 
einer  S^laijt  bringt  i!)n  ha^  ̂ o^  am  ̂ ibet  in  ha^  gelobte 
2anh  unb  gurüd. 

2In  biefem  §ofe  ma^te  ̂ rf(^ewalö!i  auenal^möweife 

gute  @ef(^äfte  —  er  oerfaufte  ben  S^teft  feiner  Söaren  unb 
üerbiente  bei  ben  ̂ eünger  SBaren  30  bi§  40  ̂ rogent, 
hei  hen  ruffifd)en  aber  700  $rogent.  Seiber  l^atte  er  t)on 

biefen  nur  einen  fteinen  35orrat  für  et(i($e  Qel}nev^dlvibel. 
@ö  waren  baö  9^abeln,  Seife,  9)lefferd^en,  @Iaöper(en,  Xa- 
baföbofen,  (Spiege(($en  u.  f.  w. 

^r)n=iuan4n  liegt  im  mittleren  ̂ eile  beö  2llaf($aner= 
gebirgeö,  baö  wie  eine  [teile  Waiiex  fi($  gwifc^en  Drboö  unb 

Sllafd^an  auftürmt,  ̂ ie  2Sälber  unb  bie  2llpenwiefen  beö= 
felben  waren  nid^t  befonberö  fd^ön;  wunberbar  war  aber 
ber  Sluäblidf  von  bem  ̂ amme  beöfelben.  „3m  Dften^ glänzte 

baö  fi^male  ̂ anb  beö  §oang=l)o  unb  bie  gal)lreic^en  «Seen, 

weld^e  in  ber  '^ä^e  ber  d^inefifd^en  ©tabt  D^in^ici  gerftreut 
liegen,  bli^ten  wie  diamanten,  im  Söeften  oerfd^wanb  in 

unermejglid^er  gerne  ber  ©anb  ber  SBüfte,  auf  bereu  lel)m= 
gelbem  ̂ intergrunbe  grüne  Dafen  prangten.  9^unb  uml)er 
^errfd^te  lautlofe  ©tille,  weld^e  nur  l^in  unb  wieber  t)om 
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^löfen  eineö  $irf(^eö,  ber  baö  2Beib($en  rief,  unterko(^en 

tt)urbe/' 
Qu  biefen  bergen  !)auft  ber  ungemein  fc^öne  6tein= 

hoä,  £u!u=ieman,  nnh  ̂ rfd^eraalöü  geno^  ̂ ier  alle  greu= 
ben  ber  ©emfenjagb.  ̂ iefeö  ̂ ier  ift  nid^t  t)iel  größer  a(ö 

unfer  geu)öl[)n(i^e§  <Bä)a\,  aber  aufeerorbentlid^  geraanbt  im 

2)er  5iufu=jeinan. 

(Springen  unb  klettern  unb  ungemein  f^eu.  @ö  gel^t  paar- 
weife  ober  in  Üeinen  gerben,  geführt  von  ̂ öden,  bie  als 
gülirer  unb  2Bä($ter  bienen.  ®aö  SSarnungö^eid^en,  baö 
fie  ber  §erbe  geben,  befielet  in  einem  lauten,  abgeriff enen 
pfeifen,  raeld^eö  bem  eineö  9Jfenf($en  fo  äl)nlic^  ift,  ba^ 
^rfd^eraalöü,  alö  er  eö  pm  erftenmal  l)5rte,  eö  für  baö 

Signal  irgenb  eines  QägerS  l^ielt.  ©er  Qagb  auf  ̂ u!u= 
jemane,  ber  ̂ efc^reibung  ber  ©d^raierigfeiten,  bie  fie  be= 
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reitet,  unb  ber  g^reuben,  bie  fie  bietet,  toibmet  ̂ rf($etüalö!i 
meljrere  (Seiten  feinem  treffU($en  3^eifetDer!eö  über  bie 
9JJongo(et. 

Sttafd^an  wax  in  biefem  3al)re  bie  äugerfte  ̂ tai()pe 

ber  Sfteife,  bie  quer  burd^  bie  ©teppen,  burc^  SBüften  unb 
^erg^üge  TOttelafienö  gefü!)rt  l^at.  ®ie  9Jlittet  raaren  er= 
fdjöpft  nnh  mit  bem  ©rlöö  ber  t)er!auften  SBaren  fonnten 

bie  S^iuffen  gerabe  ̂ eüng  wieber  erreid^en.  9^a(^  einem 
I)er§Ii(^en  2(bf($ieb  t)on  bem  freunblic^en  2llaf($aner  §ofe 

trat  ̂ rfi^eraalöÜ  bie  Mdfreife  an,  aber  er  f(^Iug  mä)t  bie= 
felben  SBege  ein,  gog  ni(5t  am  Ufer  beö  §oang=!)o,  fonbern 
umging  biefen  in  weitem  ̂ ogen  naä)  Sterben,  inbem  er  bie 

^etU  be§  ß^aranarimula,  ber  „fc^raar^en  fc^arfen  ̂ erge", 
überf(^ritt  unb  baö  §0($plateau -ber  @obi  berührte. 

2luf  bem  SSege  bort!)in  befu($te  er  guerft  ben  etvoa 

100  Mometer  von  ®pn=]uannn  entfernten  ©algfee  S)fc§a= 
ratai^^abaffu.  @ö  ift  ein  ri($tiger  ©aigfee,  benn  fein  SBaffer 
filiert  nur  im  @runbe  unb  ber  gan^e  ̂ oben  ift  mit  einer 

60  Zentimeter  U§>  1,80  Tletex  hiden  (Bak\d)iä)t  bebecft. 
^er  ©ee  lf)at  einen  Umfang  i:)on  50  Mometer;  feine  glän= 

genbe  ©al^f[ä(^e  f(^eint  t)on  ber  g^erne  Söaffer,  in  ber  TOI)e 
aber  ein  ©iöfpiegel  §u  fein,  ̂ ie  5^äuf(^ung  ift  fo  grojs, 
baJB  mä^renb  beö  5tufent!)alteö  ̂ rfc^emalöüö  an  biefem  Ufer 

eine  <B^ax  t)orüber§ieIjenber  ©i^mäne,  fi(^tli(^  erfreut,  bag 
fie  Sßaffer  in  ber  SBüfte  gefunben,  fi($  auf  hen  ©ee  !)erab= 
lieg;  a(§  fie  fic^  jebod;  t)on  ilirem  Qrrtum  überzeugt  Ijatte, 
er{)ob  fie  fi(^  roieberum  mit  üäglic^em  @ef($rei  unb  fefete 
if)ren  ging  weiter  fort. 

®ie  9^ücfreife  nac^  ̂ eüng  verlief  ni($t  fo  glüdlid^  mie 
bie  D^eife  nac^  2Itaf($an.  ©leic^  beim  33eginn  berfelben 

er!ran!te  ̂ plgott)  fo  I)eftig  am  Sl^ppl^uö,  bag  bie  Z^p^bition 
gegtoungen  loar,  neun  ̂ age  an  ber  Duelle  ß;i)ara=morite  gu 
ruljen.  S)ie  jugenblic^e  9^atur  be§  Untertieutenantö  trug 
enblii^  über  bie  ̂ ran!f)eit  ben  ©ieg  bat)on,  unb  er  !onnte 
fi(^,  menn  aud^  nur  mit  ber  größten  9Hül)e,  auf  bem  ̂ ferbe 
Ijalten.  §äufig  allerbingö  verfiel  er  babei  in  Dl)nma($t. 

^ro^bem  mugte  man  ̂ ag  für  3::ag,  oon  (Sonnenaufgang 
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biö  Sonnenuntergang  marfc^ieren.  ©olange  man  \iä) 
nod^  in  ben  Ebenen  von  3llaf($an  kfanb,  war  ha^  SBetter 

„auögegeic^net",  'ok  9^a($tfröfte  Betrugen  nur  —  7,5  ̂   d. 
unb  am  3:;age  ftieg  bie  3:^emperatur  Bio  auf  +  12,5^  (E. 
im  ©chatten,  wäljrenb  fid)  ber  ̂ Banh  no($  Bio  +  43,5 "  ©. 
erwärmte.  Qenfeitö  ber  fc^raargen  fc^arfen  ̂ erge  aBer  auf 

hen  (Bte)f)i()en  ber  @oBi!)0(^eBene  raurbe  ha^  Mima  xaul)  im 
f)ö($ften  ©rabe. 

2lm  3.  ̂ ^oüemBer  l)errfc^te  ̂ ier  ©d^neetreiBen  mie  im 

t)oEen  SSinter.  ̂ ei  einem  grofte  von  —  9  ̂  ß;.  mef)te  ber 
^eftigfte  S^orbroeftrainb ;  ein  feiner  ©d^nee,  mit  Sßüftenfanb 
t)ermifd)t,  fam  von  oBen  unb  unten  unb  von  allen  (Seiten. 
3Iuf  ge^n  ©(^ritt  fonnte  man  felBft  größere  ©egenftänbe 
niä)t  fe^en  unb  menn  man  gegen  hen  SSinb  ging,  fonnte 
man  meber  atmen  noc^  bie  2tugen  öffnen.  So  f)arrten  bie 

S^ieifenben  ben  ganzen  ̂ ag  im  Seite,  Bio  fid;  ha§>  Un- 
wetter legte. 

@nbe  9^ot)emBer  erreid^te  ber  SBinter  eine  Stärfe,  bie 

bem  ̂ olarröinter  bur($auö  ni^t  nai^ftanb.  ̂ eim  Sonnen^ 

aufgang  fan!  bie  £a(te  auf  — 32,7  *^  ̂.  in  berfetBen  ©egenb, 
in  welcher  mälirenb  beö  Sommerö  bie  D^ieifenben  von  einet 

&1^e  von  +  37^  ß.  im  Schatten  gequält  mürben!  ^er 
fd^Tt)a($e  ̂ i;I§ora,  ber  in  Sc^afpel^e  ge^üHt  auf  bem  ̂ ferbe 

ritt,  fünfte  biefe  Mite  am  meiften;  bie  ©efunben  mar= 
fd^ierten  §u  gu§  unb  erraärmten  fi($  baBei.  gür  alle  aBer 

maren  bie  9^ä^te  oolter  Dual.  „Qd^  erinnere  mid^  no($," 
fd^reiBt  ̂ rfd^emalöü,  „eBenfo  beutlic^,  aU  oB  eö  geftern 
geroefen  märe,  ber  purpurroten  Sonne,  mel($e  im  2Beften 
unterging,  unb  beö  tiefBlauen  Streifens,  meld^er  fid)  bann 
im  Dften  am  §immel  auöBreitete.  Um  biefe  geit  nal)men 
mir  geit)ö^nlid^  ben  Kamelen  hie  Saften  aB  unb  ftellten  unfer 
gelt  auf,  na(^bem  mir  t)orl)er  ben  ̂ oben  t)om  Schnee,  ber 

auf  il)m  lag,  gereinigt  l)atten;  biefer  Sd^nee  mar  graar  nid^t 
tief,  aBer  er  Beftanb  auö  mingigen  Statteten  unb  mar  trocfen 

mie  Sanb." 
hierauf  trat  bie  ungemein  mid^tige  3^rage  auf  ̂ renn= 

materlal  an  un§  l)eran,  unb  einer  unferer  ̂ ofafen  ritt  bann 
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in  bie  nä(^fte  tnongoltfi^e  Qurte,  um  Slrgal  gu  faufen^  voenn 
wir  nm  folc^en  nxä)t  fc^on  untertüegö  üerfc^afft  Ratten,  gür 
3lrga(  aber  mu^te  ein  !)o!)er  ̂ reiö  be^Qlfilt  werben,  benn 

für  ein  Bääi^en,  baö  ungefä!)r  36  Kilogramm  raog,  gaben 

rair  !)äufig  einen  ̂ tben  S^lubel;  bieö  war  iebo($  baö  fkinere 
Uebel.  Söeit  f($(imnter  war  e§,  wenn  man  unö  feinen 
3lrgal  t)er!aufen  wollte,  wa§>  um  einigemal  mätirenb 
nnferer  Steife  in  ©egenben,  bie  an§fc^lie]8li($  von  ©l)inefen 
ben)o!)nt  waren,  paffierte.  ©inmat  gerieten  mir  in  eine  fo 

mijslic^e  Sage,  'oa^  mir  bie  ©attelböde  ger^acfen  mußten, 
nur  nm  X^ee  gu  !o($en  unb  mit  biefem  frugalen  2lbenb= 
brote  mußten  wir  unö  na($  einem  Wax\^e  von  35  ̂ i(o= 
meter  unb  unter  bem  ©influffe  einer  !)eftigen  ̂ älte  unb 

eines  großen  (S(Jneetreibenö  begnügen.  SBenn  geuer  im 
3e(te  war,  würbe  eö  giemlid^  warm  in  il)m;  gum  minbeften 
würbe  bann  ber  Xäi  beö  ̂ örperö  erwärmt,  welcher  bem 

§erbe  §uge!e!)rt  war,  boi^  griff  ber  9^aud^  bie  Singen  an 
unb  er  würbe  befonberö  unerträglich,  wenn  ein  Ijeftiger 
2Binb  we!)te.  3Sä!)renb  beö  Stbenbbroteö  füllte  ber  ®ampf 

an§>  ber  ©(Rüffel  mit  (Bn])^e  unfer  Qelt  bermaßen,  ha^  e§ 
nn^  ein  ̂ ampfbab  (bania)  in  Erinnerung  bra($te;  freili($ 
ni(^t  bur(^  bie  im  QelU  ̂ errf($enbe  Temperatur  ber  Suft. 
©in  ©tüdfi^en  ge!o($teö  gleifc^  würbe  wäl)renb  be§  ©ffenS 
faft  gan^  fall  unb  §änbe  unb  Sippen  würben  mit  einer 

(5(^i($te  gett  bebedft,  bie  liernac^  mit  einem  Tiefet  abge= 
f($abt  werben  mußte.  S)er  ©oc^t  eines  (Stearinlichtes/  ha§> 
wir  manchmal  wäl)renb  bes  Slbenbbrotes  an^ünbeten,  brannte 

Ijäufig  fo  tief  l)erunter,  baß  wir  hen  äußeren  ftelien  geblie= 
benen  S^anb,  ber  an  ber  glamme  nid^t  gef(^mol§en  war, 
abbrechen  mußten. 

9Bäl)renb  ber  Wa^l^eit  umgaben  wir  unfer  ̂ gelt  mit 
bem  @epäc!e  unb  t)erf(^loffen  and^  ben  ©ingang  mögli(^ft 
bid^t;  trogbem  war  bie  £älte  in  unferer  2Sol)nung  nid^t 
bebeutenb  geringer,  als  auf  bem  §ofe,  benn  wir  unterliielten 

wä^renb  ber  '^aä)t  fein  g^euer.  SBir  fc^liefen  alle  neben= 
einanber  unter  feigen  ober  ©eden  aus  ©(^affellen  unb  ent= 
fleibeten  uns  aud^  gewöl)nli(J,  um  gel)örig  ausgurul;en.    Um 
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511  fd^Iafen,  mar  eö  maxm  genug,  benii  rair  bedften  unö  bis 

über  bie  ̂ öpfe  p,  legten  au($  pufig  gil^bedfen  auf  unfere 

^elge  unb  ̂ el^becfen.  Wein  ̂ eifegefäl^rte  na^m  immer 
unferen  gauft  unter  feine  ®ecfe  unb  biefer  mar  immer  über 
eine  folc^e  ©inlabung  fe^r  erfreut. 

Selten    ging    aber    eine   D^ac^t   rul)ig   x)orüber.     ®ie 
SSölfe,  meiere  umljerftreiften,  fc^euc^ten  unfere  Kamele  unb 

äBeit(id)C5  2t)or  Hon  ̂ efiufl. 

^ferbe  unb  bie  mongolifc^en  ober  d)inefifc^en  .gunbe  !amen 

manchmal  Ijerbei,  um  gieifd^  gu  [teilen,  ja  brangen  oft 

ol)ne  3eremonie  inö  3elt.  ©oldje  ®iebe  büßten  i^re  3u= 
brtngli(^!eit  mit  bem  Seben,  aber  nac^  einer  foldjen  ©pifobe 
erroörmte  fic^  berjenige  ni($t  balb  mieber,  meldjer  auffielen 

mußte,  um  bie  aufgefprungenen  Kamele  mieber  gu  lagern 
unb  einen  SBolf  ober  biebifc^en  ̂ unb  gu  erfc^ießen. 

grül)morgen§  fprangen  mir  gleichzeitig  auf  unb  machten 

unö,  oor  Mte  am  ganzen  Seibe  ̂ itternb,  anä  Xijeetoi^en. 
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hierauf  würbe  ha^  Qelt  gufammenge(egt,  bte  Kamele  be= 

laben  unb  mit  (Sonnenaufgang  ging'ö,  unter  bem  ©influffe 

einer  grimmigen  Mite,  meiter/' 
3:;raurig  geftaltete  fi(^  baö  Sager  in  ber  Ml)e  beö 

Etofterö  ©(^t)rett)=^b|u.  ©in  ̂ ferb  unb  ein  ̂ amel  fielen  vox_ 
Mite  unb  Ermattung,  bie  übrigen  Kamele  würben  auf  ber 
SBeibe  gefto^len  unb  ba§>  einzige  übriggebliebene  ̂ ferb  war 

gur  Df^eife  oöllig  untaugli($.  ̂ ie  ̂ ofafen  mußten  na^  bem 
80  Kilometer  entfernten  £u!u=($oto  fid^  begeben,  um  neue 
Kamele  gu  laufen,  mälirenb  ̂ rfc^eraal^ü  unb  fein  franfer 

@efäl)rte  17  2:;age  lang  in  bem  einfamen  gelte  mügig  t)er= 
bringen  mußten.  Qu  fd^reiben  gab  eö  anä)  ni($t§,  bemerft 

ber  Sf^eifenbe,  unb  bie§  um  fo  mel)r,  al§  biefe  ̂ efdiäftigung 

im  SBinter  unb  im  g^reien  fel|r  f($tt)ierig  ift.  Tlan  mußte 
t)orl)er  bie  in  @iö  üermanbelte  ^inte  auftauen  unb  bie  be= 

feu(^tete  geber  pufig  am  3^euer  erwärmen,  bamit  bie  ̂ inte 
an  il)r  ni^t  gefriere. 

9^a^bem  man  ben  ©ebirgörüden  von  ©uma^Sliaba 
überf($ritten,  befferte  fid^  ha^  SBetter.  2lm  35orabenb  beö 

D^eujaljröfefteö  1872  erreid^ten  bie  D^^eifenben  in  fpäter 
Stunbe  £algan,  wo  fie  oon  il)ren  bort  anfäffigen  Sanbö= 
leuten  aufö  freubigfte  empfangen  würben. 

3wei  Monate  lang  blieb  ̂ rfd^ewalöü  teilö  in  ̂ algan, 

teilö  in  ̂ eüng,  um  fic^  gu  einer  neuen  ©jpebition  auägu^ 
ruften,  auf  weli^er  er  über  2llaf($an  bie  ̂ roüinj  @anfu, 

ben  ©ee  ̂ u!u=nor  unb  bie  ̂ od^ebene  üon  ̂ ibet  befud^te. 
2öir  wiffen  nunmehr,  wie  man  in  ben  Steppen  unb  SBüften 
9)littelafienö  reift,  weld^e  2Rül)fale  ben  ̂ ^eifenben  im  Sommer 
wie  im  Söinter  beoorftel)en.  Qn  hen  Gebieten,  bie  man  je^t 
auffud^en  follte,  bauerten  bie  .kämpfe  mit  hen  ̂ unganen 
nod^  fort,  unb  fo  legte  ̂ rfd^ewalöü  bei  ber  5lu§rüftung  hen 

^auptnad^brucf  auf  bie  2Baffent)orräte,  'oa  er  ilim  ber  befte 
(S(^u|  gegen  baö  feige  räuberif(^e  ©efinbel  war. 

S)ie  beiben  ̂ ofafen,  hie  fid^  nid^t  befonberö  au§ge= 
geid^net  Ratten,  würben  entlaffen  unb  an  il)re  Stelle  gwei 
anbere  genommen,  bie  alle  Erwartungen  übertrafen  unb  benen 
^rfd^ewalöfi  ba§  l;öd^fte  2oh  gottt. 
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„gauft"  er!)ielt  aiid^  einen  @efäi)rten,  einen  fe!)r  böfen 
ntongolif($en  «gunb  „^ar§",  weli^er  gum  9^acj^ttt)a($en  be= 
ftimmt  war  unb  ft($  burd^  feine  geinbfc^aft  gegen  bie  ̂ ^i- 
nefen  fo  auögeid^nete,  bag  eö  genügte,  i!)n  vor  bem  gelte 
angnbinben,  um  läftige  ̂ efud^er  fern§uf)alten.  gauft  unb 
^arö  Ratten  fi($  jeboc^  üom  erften  Slugenblicfe  an  ge!)aj3t 
unb  blieben  nmlirenb  ber  gangen  ©jpebition  gefd^raorene 

3^einbe. 

^on  biefer  ̂ weiten  ©i'pebition  raollen  wir  im  na^- 
ftel)enben  nur  bie  n)i($tigften  ©pifoben  l)ert)orl)eben. 

Inf  ben  ̂ odjebenen  tibets, 

©üblii^  üon  S)i)n=iuan=in  erftrecft  fi(^  nod^  weiter  bie 

2llaf(^aner  Söüfte  —  ebenfo  öbe  unb  fc^reiflic^  tüie  il)r  nörb= 
lieber  3::eil;  man  §iel)t  bur($  bie  (Sanbflä($en  ber  ̂ pngeri, 
bis  fi(^  bem  Sluge  ein  unvermutet  auö  ber  ©bene  auf= 
fteigenbeö  ©ebirge  geigt.  @ö  finb  bie  ©anfuberge,  in  benen 
ftd)  mit  einem  (Si^lage  ha^  ̂ ilb  ber  D^atur  änbert.  D^eii^e 

9^ieberf(^läge,  beraalbete  $öl)en,  frifc^e  Sllpenmatten  !enn= 
gei(^nen  üorteitl)aft  biefe  ̂ erge  au§,  meiere  bie  §eimat  beö 

offiginellen  9ftl)abarberö  finb,  beffen  Söurgeln  ̂ ier  gefammelt 
unb  getrodnet  unb  x>on  l)ier  in  bie  meite  SBelt  l)inauö= 
gefanbt  werben,  ^eben  hen  ©^inefen  unb  Mongolen  txitt 
Ijier  ein  anberer  30^enf($enftamm  auf,  bie  ̂ anguten,  bie  mit 

ber  ̂ eüölferung  'Xibet§>  fel)r  nal)e  t)ermanbt  finb.  6üböft= 
li(^  üon  biefen  bergen  liegt  ber  l)errli(^e  über  5000  üuabrat= 
ülometer  groge  ©algfee  Slu!u=nor,  ben  bie  Mongolen  mit 
blauer  ©eibe  Dergleichen  unb  mit  D^ec^t  hen  blauen  ©ee 
genannt  liaben.  ©in  l)errli($eö  ̂ nvoel  in  bem  ununrtli(Jen 
Steppengebiete  Ifienö,  liegt  er  teilö  non  bergen,  teilö  von 
frud^tbaren  ©teppen  umral)mt.  Sin  feinen  Ufern  ̂ errfd^t 
üon  3^it  P  3^^^  ßi^  ̂ ^g^^  Seben;  benn  l)ier  fammeln  ft(^ 
bie  ̂ araraanen  frommer  ̂ ilger,  bie  nad)  Saffa  giel)en,  um 

hen  ̂ alai-'£ama  gu  fe^en  unb  feinen  ©egen  gu  empfangen. 
^er  2Beg  bortl)in  ift  freilid;  nod^  meit;  er  fül)rt  über 

^erge  unb  bie  oben  Ebenen  non  gftibam.    SBeiter  im  ©üboften 
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fteigt  lüieber  bie  ©bene  an  unb  türmt  ftc^  gu  einem  ge^ 
TOttItigen  ̂ erg^uge  anf,   ber  hen  ̂ f^amen  ̂ nr($an=^ubb|a, 

b.  ̂ .  ©Ott  ̂ nbbH 
trägt.  Sßir  kfinben 

nnö  ̂ ier  Bereite  nn= 
ter  bem  36.^  nörb= 
lieber  breite,  alfo 
in  ber  ̂ ol^öi)e  von 
Gibraltar,  nnb  ge= 
langen,  inbem  mir 
ben  ̂ nr($an=^nb= 
h^a  überfteigen,  xük- 
ber  auf  god^ebenen. 

©ie  liegen  aber  be= 
reitö  in  ber  fur($tba= 
ren  abfoluten  §ö^e 
von  4800  hi§>  5200 
3J?eter,  alfo  auf  unb 

^  <^^>^^^lH>^i^:^  "^^^  ̂^^  aJleereö^ö^e 

^Ä^^ll^C  "^^  r)om  TlontUanc.  S)a= -W^"  t'  ̂ x^j^ä^^  \  .^-^  rum  lo erben  mir  l)ier 
trofe  be§  fübti(|en 
©tric^eö  mel^r  an 
ben  ̂ ol  alö  an  hen 
SIequator  gemal)nt; 
mir  befinben  un§  in 
ben  üerrufenen  2Bü= 

ften  9lorbtibet§.  — 
^rf(^emal§!iö  fleine 
^aramane,  von  ei- 

nem Tlon^okn  ge= 
fü(;rt,  heixat  biefeö 
@ebiet  in  ben  SÖin- 
termonaten,  t)om  23. 

DZooember  1872  biö  ̂ um  10.  g^ebruar  1873.  ©ie  (jatten 
f(5on  am  ̂ u!u=nor  von  hen  @efal)ren  ber  ̂ f^eifen  in  jenen 
©ebieten   gel)ört.     ©elbft   im  grül)iaf)r   ober  §erbft,    ber 

T?te  9tljobar6evpf(anäe  mit  SBlüte  unb  g^vuditftonb. 
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günftigften  ̂ tetfegeit,  ereignen  fid^  Ijier  Unfälle,  ̂ ie  hantele 
unterliegen  ben  3lnftrengungen  unb  felbft  ber  ge^älimte  9)af, 

ber  an  biefe  raul)e  D^^atur  ittel^r  geiDöI)nt  ift,  fäEt  oft  auf 

biefer  S^ieife,  fo  ba§  hk  ̂ ilger  in  ber  9^egel  S^ieferüetiere 
mitfdjieppen  muffen,  ©rft  im  3al)re  1870,  erjä^lte  man 
^rfc^eu)a(ö!i,  t)erUe^  eine  Karawane  mit  300  9)lenfd)en  unb 

1000  Kamelen  unb  Da!ö  im  g^ebruar  Saffa  nnh  verlor 
auf  biefem  Wlax\ä)e  50  Mann  unb  fämttidje  :^afttiere.  2l(ö 

bie  5lamele  unb  ̂ JaU  infolge  g^uttermangelö  p  fatten 
begannen  unb  täglich  gan^e  ®u|enbe  oerenbeten,  maren  bie 
3}Jenfc^en  ge^mmgen,  alle  SBaren  unb  überflüffigen  ©ac^en 
im  ©tic^e  pi  laffen;  fpäter  marfen  fie  an^  na^  unb  naä) 

9J^unbt)orräte  meg  unb  gingen  felbft  §u  g^ujs.  @nbli(^  maren 
fie  aniS)  ge^raungen,  bie  S^unboorräte  auf  bem  eigenen  ̂ üixäen 

SU  tragen,  unb  t)on  ber  großen  3^^^  '^^^  Mmek  verblieben 
nur  brei,  weli^e  man  mit  ©famba  gefüttert  Ijatte,  übrig. 

Silier  Slrgal  mar  -mit  einer  biden  ©i^neef^id^t  bebest,  fo 
ba§  eö  fel)r  fd^raer  mar,  U)n  ̂ n  finben,  unb  um  il)n  an= 
^ugünben,  brau(^ten  bie  ̂ ilger  il)re  eigene  Eleibung,  mel(^e 
ber  dleilje  na^  in  ©tüde  gerriffen  mürbe,  gaft  yehen  Xag, 
oerftarb  einer  an  ©rfd^öpfung,  unb  Traufe  mürben,  felbft 
menn  fie  noc^  lebten,  oljne  ©nabe  gurüdgelaffen  unb  famen 
auf  bem  SBege  um.  ̂ er  tiefe  ©($nee,  ber  in  jenem  3al)re 
gefatten  mar,  machte  baö  9^eifen  fo  oerl)ängni§t)oll. 

Slber  an  unb  für  fid^  finb  bie  §ocl)ebenen  ̂ ibetö  ab= 
fc^redenb  unb  mül)felig  gu  burc^manbern.  Qljr  ̂ oben  be= 
fte^t  auö  Seljm  mit  ̂ eimif(^ung  oon  Hieö  unb  ©al§,  ha^ 
man(^mal  mie  ©d^nee  erglängt.  Qeber  ̂ Segetation  bar  ift 
er  oom  Söinbe  bur(^furd^t  unb  gernagt.  9lur  mo  Duellen 
l;ert)or treten,  mo  ber  ©runb  moraftig  mirb,  bilbet  fi(^  eine 
33egetation,  bie  ha§i  von  bem  Slnblid  ber  ̂ obeöftarre  ber 

^f^atur  ermübete  2luge  an  SBiefen  erinnert.  <öier  gebeil)t 
eine  Slrt  ̂ üebgraö,  melcljeö  oom  SSinbe  fo  auägetrodfnet  ift, 
baJ3  e§  unter  ben  gugtritten  gerbricl)t,  gerbrödfelt  unb  in 
©taub  gerfättt,  ein  l)arteö  @raö,  auf  bem  fid;  felbft  bie 
Kamele  munb  laufen.  9^ur  feltener  finbet  man  ̂ ier  eine 

anbere  ̂ flange  mit  gufammengefe^terer  ^lüte  —  nirgenbö 



102  2)Te  §oc^e6enen  %xhet§. 

aber  einen  ̂ n\ä),  gef^weige  benn  einen  t)er!rüppelten 
^aum. 

3m  SBinter  t)errf(§en  ̂ ier  fur($tbare  ©türme  nnb  gröfte; 

im  grü^Iing  ©türme  nnb  (Schneetreiben,  im  ©ommer  ©türme 

nnb  heftige  D^^egen  mit  gewaltigen  §agelf(^(ägen  —  nnr  iti 
ber  !nr§en  ̂ erbftjeit  !(ärt  fi($  ber  §immel  anf  nnb  bie 
©onne  fd^eint  warm  !)ernieber. 

Um  biefe  S^it  fommen  anä)  bie  ̂ ilgerfararoanen  ̂ inanf 
nnb  bnr($^ie!)en  bie  uniften  ̂ oc^ebeiien;  aber  einen  2Beg 
gibt  eö  !)ier  nirgenbö,  man  ri(^tet  fi($  nac^  bem  Kompaß, 
naä)  ben  ©ternen  beö  §imme(§,  na($  hen  ̂ ügeln  unb 
bergen,  beren  ©pi^en,  mit  eraigem  ©c^nee  bebeift,  über 
biefen  ©benen  emporragen. 

©0  tritt  baö  £anb  feint)Ii(j^  bem  SJlenfd^en  entgegen 
nnb  felbft  bie  Ä^nft  9^orbtibetö  ift  für  iljn  nid^t  gefd^affen. 
2ßir  finb  ja  {)ier  anf  ber  §öl)e  beö  ̂ J^ontblanc  nnb  bie 

Snft  ift  bünn;  baö  SBaffer  fiebet  fd^on  hei  68 ^  gf^.;  ber 
Slrgal  brennt  ungemein  fd)Ied)t  nnb  märmt  töenig,  unb  hie 

bünne  Suft  madjt  ben  SJienfdien  fi^mac^.  ©elbft  bie  ̂ e= 
fteigung  eineö  üeinen  ̂ ngelö  ermübet,  nac^  einem  längeren 
9Jlarfc^e  gittern  §änbe  nnb  güge,  ©d^minbel  nnb  ©rbred^en 

ftetlen  fid^  bei  größeren  Sl-nftrengnngen  ein.  ©elbft  hie 
9^ad^trnl)e  ift  nid^t  erqnidfenb  nnb  ber  ©c^laf  tüirb  bnrc^ 
Sltemnot  geftört. 

5luf  atte  biefe  ©d^mieri gleiten  waren  nnfere  ̂ eifenben 

vorbereitet  unb  fie  liegen  barnm  einen  ̂ eil  ilirer  3JJunb= 
Vorräte  in  B^^i^ötn  gurücf,  vergruben  bie  überfd^üffigen 

Patronen  unb  ©(^rotvorräte  am  Uebergange  beö  ̂ urc^an= 
^ubbl)a,  um  il)ren  Kamelen  möglid^ft  wenig  Saft  anf= 
gubürben.  ©ie  waren  fd^on  gwei  3al)re  im  inneren  2lfien§ 

uml)ergegogen  unb  baö  fal)  man  il)nen  an.  ̂ 'ie  warme 
Eleibung  l)atte  viel  gelitten  unb  war  gang  unb  gar  mit 

gliden  bebecft.  3)ie  ̂ elgrödfe  unb  Eud^lanfen  waren  ger= 

riffen  unb  bie  ©tiefet  ~  bie  Ijatten  biefe.  gorm  aufeen  f(|on 
lange  ni(^t  meljr.  ®ie  9^eifenben  nixljten  an  bie  alten  ©($äfte 

(Binde  von  ben  gellen  ber  erlegten  3)a!ö  unb  gogen  in  iljnen 
in  ftärfftem  groft  auf  unwegfamen  ̂ faben. 
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Im  5lu!ii=nor  ̂ tte  man  i^nen  eine  Qnrte  gefc^enft, 
unb  biefe  (eiftete  je^t  auögegei(^nete  ̂ tenfte.  Qeben  5lbenb 
Tt)urbe  fie  aufgefc^fagen,  baö  ̂ aä)  mit  boppelten  gilgbeifen, 

bie  ©eitentüänbe  mit  breifai^en  gil^beden  belegt  unb  au]8er= 
bem  no(^  mit  gellen  ber  erlegten  Antilopen  au§ge!leibet. 

3n  il^rer  9)litte  brannte  auf  bem  eifernen  ̂ ofte  ber  „buf= 

tenbe"  Slrgal  unb  über  il)m  l)ing  ber  eiferne  ̂ effel,  ber 
einzige  SSeteran  am  bem  Eoc^gefi^irr.  2lu(^  an  il)m  war 
bie  3eit  ni($t  fpurlo§  uorübergegangen,  er  mar  lecf  unb 

mürbe  „funftüott"  mit  ben  SJletalll^ülfen  ber  ̂ erbanpatronen 
repariert. 

Unfere  S^eifenben  maren  grül; auffiel) er.   3^^^^  ©tunben 
üor  Xageöanbrurfj  ftanben  fie  auf,  günbeten  3lrgal  an  unb 
!od)ten  ̂ ^ee,  ber  mit  ®famba  al§>  5i^ül)ftü(J  biente.   S)ann 
mu§te   bie  Qurte  abgebrochen  unb  auf  bie  Kamele  gelaben 
werben,   ̂ ie  ©onne  ging  auf,  alö  biefe  Slrbeiten  üoUenbet 
maren,  unb  ber  fteine  Quq  fe^te  fic^  bei  grimmigem  grofte, 

ber  oft  —  31,0"  (^.  betrug,  in  ̂ eraegung.    D^ieiten  fonnten 
fie  nid)t  ber  ̂ älte  megen;   aber  auä)  ber  Tlax\ä)  gu  gu^ 

mar  anwerft  befd^merlic^,  benn  baö  @emel)r  unb  bie  ̂ atronen= 
taf(^en  mad^ten  ̂ ufammen  eine  Saft  oon   10  Kilogramm, 
bie  in  ber  bünnen  Suft  fic^  befonberö  fül)lbar  madite.   ̂ ro^ 
beö  fc^neibenben  SBinbeö  ging  eö  normärtö,   biö  bie  9^atur 
feljr  oft  gegen  TOttag  ̂ alt  gebot.    Um  jene  3^^l  pflegte 
fi(^  ein  ©türm  gu   erl)eben,  ber  bie  Suft  mit  ©taub  unb 
©anb   erfüllte,  ba§   eö  unmöglich  mar  oorraärtö  gu  gelten. 
9}land^mal   legte  fi($  baö  Unraetter  rafd);  mand^mal  aber 
tobte  ber  ©türm   ftunbenlang  unb  ber  feine  ©taub  Ijing 

no($  am  anberen  9}iorgen  in  ber  Suft  unb  gab  ber  2ltmo= 
fpl)äre  eine   gelbliche  gärbung.     @egen  ben  ©onnenunter= 
gang  prten  biefe  ©türme  regelmäßig  wie  abgefdjnitten  auf. 

®ie  Swrte   mürbe  ausgefteüt  unb   bann  begaben  fi($ 
alle  fort,  um  Slrgal  ber  milben  9)a!ö  gu  fuc^en.   ̂ mx  glimmte 
baö  geuer  unb  nidlit  SBaffer,   fonbern  ©iö  mürbe  angefefet 
unb   man   mußte  lange  märten,  biö  eö  auftaute,  biö  eö 
fod^te  unb  ber  ̂ l)ee  fertig  mar.   ̂ ei  einigermaßen  günftigem 
SBetter  ging  bann  ̂ rf(^emalö!i  mit  feinem  ©efä^rten  auf 
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bie  S^^gb.  TlitunUx  war  biefe  Qagb  mit  unerprten  ©(^wierig^ 
feiten  t)erbunben,  unter  bem  ©influffe  ber  ̂ älte  würben  bie 

Kammern  ber  ̂ üc^fen  fo  eng,  bafe  eö  nadj  bem  ©($uffe 
feljr  fdjmer  mar,  bie  leere  §ülfe  au^  bem  Saufe  gu  giel^en, 
unb  eö  ni3tig  mürbe,  gum  ©ntlabeftocfe  bie  3wflu($t  in 
nehmen.  ®ie  ̂ ofafen  tauten  inbeffen  ha^»  @i§  auf,  um 

baö  nötige  2:^rin!ii:)affer  für  bie  ̂ ferbe  gu  erlangen,  bie  nic^t 
gemolmt  maren,  i^xen  ®urft  mit  Schnee  unb  ̂iöftüdfd^en 
gu  (öf($en.  ©ie  !od)ten  au(^  baö  gleifc^,  an  bem  ban! 
ben  großen  3)a!^erben  niemals  9Jlangel  mar;  eö  mar  aber 
fo  gefroren,  ha^  eö  ge!)a(lt  merben  mußte  unb  fonnte,  ba 

ha^^  Sßaffer  fc^on  bei  68  ̂   9f^.  fiebete,  n\ä)t  gar  gefod^t  merben. 

'^aä)  einem  folc^en  mü^eooUen  ̂ age,  an  bem  man  fi($ 
10  biö  Iji^d^ftenö  20  ̂ ilomete^r  üorioärtö  gef($leppt  fiatte, 
legte  man  fi(^  gur  din^e  nieber.  Diäuber  maren  in  biefer 
menf($en(eeren  SBüfte  nidit  gu  für($ten,  aber  ber  ©(^laf  mar 

nid^t  ru!)ig,  in  biefen  ̂ o!)en  Dvegionen  fonnte  man  über= 

l^aupt  nur  mit  einem  fef)r  f)of)en  Slopffiffen  ober  'ijalh  fi^enb 
fd^Iafen,  menn  man  oom  3llpbrüden  frei  fein  mollte.  3n 
ber  Qurte  mol^nte  mit  hen  ̂ ^eifenben  auc^  ber  mongo(if(^e 

güf)rer  ̂ f(^utun=^famba.  @r  mar  „gä^nric^",  folglich  Be- 
amter, er  f)atte  neunmal  al§  ̂ aramanenfüf)rer  hm  Sßeg 

na($  Saffa  gemacht  unb  fannte  barum  hen  SBeg  auögegeid^net. 

@r  mar  ber  ftügfte  SJ^ann  von  gang  S^^^i^^^/  ̂ ^"^^^  ̂ i^^)  ̂^^^ 
für($terlid)er  ̂ eudjler  unb  „ein  ©(^mein  erfter  (S^röße". 
©eine  9}Zanieren,  mie  er  gefrorene  2)afftaben  a(§  Heller  be= 
nujte,  auf  benen  er  marme  gleifi^ftüde  abfüf)Ite,  me  er 
nad)  ©^oden  feine  ̂ arafiten  tötete  u.  f.  m.,  mollen  mir 
nid^t  nä^er  ausmalen,  iebenfaßö  trug  biefe  @efeHf(^aft  nid^t 
bagu  bei,  bie  langen  falten  3Binternä(^te  angenefimer  gu 
mad^en. 

2luf  bem  gangen  weiten  SSege  biö  gum  Ufer  beö  Qantfe= 

fiang,  beö  flauen  g^fuffeö,  ber  am  10.  Januar  1873  erreid^t 
mürbe,  begegneten  bie  Df^eifenben  feiner  Slnfiebelung,  feinem 
SJlenfd^en,  aber  tot,  jebeö  Sebenö  bar,  mar  biefe  traurige 
§oc^ebene  nid^t;  im  Gegenteil  gerabegu  überraf(^enb  mar 

ber  9^ei($tum  an  größeren  Vieren  —  tjatten   bod)  ̂ rf(^e= 
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raatöü  unb  fein  @efäl)rte  luäljrenb  ber  80  Xa^e  i^rer 
Sßanberung  in  D^orbtibet  78  grofee  Spiere  erlegt,  mit  beren 

g^leifd^  fie  ̂ nnberte  t)on  3}Zenfc^en  Iiätten  ernäljten  fönnen. 
35erf(^iebene  3lnti(open  finben  ̂ ier  t^r  2(u§!ommen, 

ber  ̂ ulan  flüchtet  fid)  i)ierl)er  t)or  ben  D^ad^ftellnngen  be§ 
3Kenfd^en  nnb  biefe  öhen  go($ebenen  finb  bie  eigentlidje 
§eimat  beö  g)a!,  jenes  prad)tt)oIIen  D^inbeö,  baö  fd^on  ben 
2l(ten  unter  bem  tarnen  ̂ oäp^aguö  Befannt  war.  ©eit 
längerer  Qeii  werben  9)a!ö  anä)  in  unferen  ̂ oologifi^en 
©arten  gehalten,  aber  ha^»  finb  gegäl)mte  ©^emplare,  wie 

fie  in  ben  @ebirg§gegenben  Snnerajienö  alö  Saft=  nnb  dteiU 
tiere  bennfet  werben,  ©ine  gan^  anbere  @rf($einnng  bietet 
ber  wilbe  ̂ a!,  beffen  Sebenöweife  wir  bnr($  bie  ©(j^ilbernngen 
^rf($ewal§fiö  am  beften  fennen  gelernt  l^aben. 

©in  alteö  9JJänn($en  beö  langl)aarigen  Dc^fen  erreid^t, 

ol)ne  (5(^wan§  gemeffen,  naljejn  bie  Sänge  t)on  3,80  9Jleter, 
ber  ©(^raang  mit  feinem  langen,  wellenförmig  gefränfelten 

§aare,  ha§>  iijn  fc^müdt,  ift  ebenfalls  1  SJ^eter  lang.  ®ie 

§i)l)e  beö  3:;iereö  beträgt  t)om  ̂ uclel  biö  §ur  3^u§fol)le  ge= 
gemeffen  1,89  Metex]  ber  Umfang  beö  9^nmpfe§  in  feiner 

SJiitte  3,46  9Jleter  unb  'i)a&>  ©ewic^t  annäl)ernb  630  bi§ 
720  Kilogramm.  Ungel^euere  bis  86  Zentimeter  lange  ̂ i3rner 
fc^müden  ben  ̂ opf.  ©er  Körper  ift  mit  biegten,  langen, 
fc^wargen  paaren  bebecft,  weld^e  bei  alten  Tlänm^en  auf 
bem  Sauden  unb  ben  ©eiten  einen  bräunli(^en  2lnflug  ̂ aben. 
©er  untere  ̂ eil  bes  Körpers  ift  wie  ber  ©d^wan^  mit 

langen,  fd^ warben  paaren  ausgeftattet,  weld^e  wie  3^ranfen 
Ijerabl^ängen.  ©ie  §aare  am  Tlanl  Ijaben  einen  grauen 
2lnflug;  hen  dlMen  entlang  gielit  fic^  bei  jüngeren  Vieren 
ein  fd^maler  filbergrauer  Streif. 

©ie  SBeibc^en  finb  unt)erglei(^lid^  fleiner  als  bie  9^Mnnc^en 
unb  hei  weitem  nic^t  fo  f(^ön  wie  biefe. 

3n  hen  benachbarten  Gebirgen  Tibets  ift  ber  3)a!  gleid^= 
fatts  vertreten,  aber  er  verringert  fid^  l)ier  merflic^  infolge 

ber  D^ai^ftellungen  ber  9Jienfd^en.  Qn  hen  wüften  §od^- 
ebenen  ift  er  fel)r  liäufig.  ©ie  Sßeibc^en,  jungen  Tlännä)en 
unb  S!älbdf)en  fammeln  fid)  ̂ u  gerben,  bie  oft  aus  einigen 
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^unbert  biö  taujenb  ©tue!  befielen.  2)ieö  mag  für  \)k  ̂ e= 
f($affung  ber  D^alfirung  auf  hen  bürftigen  SSeiben  nic^t  ge= 
rabe  vorteilhaft  fein,  aber  baö  S^^fß^^nien^ alten  hkUt  ben 
unerfa!)renen  Kälbern  ©($u|  gegen  bie  Slnfälle  ber  SBölfe. 
Sßittern  bie  ̂ iere  eine  ®efaf)r,  fo  fammeln  ftc^  bie  gerftreut 
äfenben  in  gro^e  gerben,  in  beren  9Jlitte  fic^  bann  bie 
Mlber  befinben;  einige  ern)a($fene  SJJännc^en  nnb  SBeibd^en 
ge!)en  aber  t)ür,  um  fi(5  §u  überzeugen,  iDorin  bie  @efal)r 
befte!)t.  3öenn  fein  blinber  Särm  raar  unb  ftd^  ein  Seiger 
na!)t,  befonberö  aber,  menn  er  fd^ieJBt,  fo  ergreift  ber  gange 
gebrängte  Raufen  plölli^  im  ̂ rabe,  l)äufig  auä)  im  ©alopp, 
bie  glud^t.  ̂ n  le^terem  gatte  neigen  vkk  von  i^nen  ben 
^opf  gu  ̂oben,  mä^renb  fie  hen  ©c^mang  er!)eben  unb  auf 

ben  ?fiMen  legen,  ©o  fprengen  fie  baoon,  o!)ne  fi(^  um= 
gufel^en.  @§  ergeht  fid^  bann  eine  Söolfe  von  ©taub  unb 

bie  @rbe  brö^nt  unter  bem  (Stampfen  ber  §ufe,  ha^  in 

meiter  g^erne  in  Igoren  ift.  ©ine  foI(^e  milbe  %ln^t  bauert 
übrigens  ni(^t  lange;  nur  feiten  laufen  bie  ̂ iere  in  biefer 
3Beife  1  Kilometer,  l^äufig  meniger.  S)er  vereinzelte  3)a! 
galoppiert  bei  ber  glu(^t  nur  einige  (Schritte,  unb  er  ift, 
aud^  wenn  er  fc^nett  läuft,  in  ̂ferbe  leicht  einguljolen.  @r 
Vettert  aber  ausgezeichnet  autgelfen  unb  fc^roffen  3lbl)ängen, 
bie  nur  einer  ©emfe  zugänglid)  fd^einen. 

®ie  alten  9J?ännc^en  geljen  allein  in  ber  Sßüfte  uml)er, 

ober  bo($  nur  in  §erben  von  3  bis  5  (Btixä,  feiten,  raenn 
fic^  il)nen  jüngere,  aber  erTt)ad)fene  Tlännä)en  anfi^lie^en, 

bilben  fie  S^ruppö  von  10  bis  12  <Btnä. 
Söäljrenb  ber  ̂ runftgeit,  bie  im  ©eptember  beginnt 

unb  einen  STconat  bauert,  änbert  ber  faule  3)a!  feinen 

(s;i)ara!ter.  ̂ ann  fül)ren  bie  (Stiere  mit  il)ren  S^tivalen 

furi^tbare  kämpfe.  „®iefe  ̂ Turniere  finb  aller  äBn'l)rfc^ein= 
li(^!eit  naö)  fel)r  ernft",  f(^reibt  ̂ rf(^eit)als!i,  „benn  mir 
fanben  faft  bei  allen  3}?änndöen,  meldte  mir  tüäl)renb  bes 

SBinters  gef^offen  Ijaben,  (Spuren  biefer  Siebesbuette  in  ber 

g^orm  von  Ijäufig  red^t  bebeutenben  9^arben.  ̂ 0(^  nid)t 
genug  biefer  9^arben,  fanb  ic^  bei  einem  von  mir  erlegten 
3)a!  bas  linfe  §orn   an  ber  SBurgel  abgebrod^en,  fo  ba§ 
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biefeö  ̂ ier  nur  ein  §orn  ̂ atte.  2Baö  wax  baä  für  ein 

©toB,  ber  eö  t)ermo^te,  baö  riefige  unb  ungemein  ftarfe 

§orn  biefeö  STiereö  gu  gerbred^en?  2ßaö  für  ̂ öpfe  !)aben 

au($  biefe  STiere,  t)on  benen  ber  eine  einen  folc^en  ©to§  ̂ n 

Derfe^en,  ber  anbere  i^n  auögul^alten  vermag!" 
gür  ben  SJ^enfc^en  ift  ber  3)a!  no(^  von  befonberer 

^ebeutung.  3ebe  SBeibe,  tüo  eine  ̂ af^erbe  geruht  I)at,  ift 

mit  @j:!rementen  bic^t  bebecft,  unb  biefer  2lrga(  bitbet  't)a^ 

(?in  ̂ lateau  be§  lüefilidieu  %ibii,  im  .^interörunbe  S^araforum. 

einzige  Brennmaterial  in  ber  ©egenb  —  ol)ne  il)n  märe  eö 

unm5ga(^  burc^  bie  goc^ebene  ̂ ibetö  gu  reifen. 

®ie  3agb  auf  biefen  Dftiefenftier  ift  fetjr  t)erto(fenb, 

aber  aucf)  mit  ©efaljren  t)erbunben;  benn  baö  angefi^offene 

^ier  ftür^t  fic^  oft  auf  ben  Säger,  tiefer  ift  babei  in  ber 

fc^limmen  Sage,  bafe  er  niemals  barauf  rei^nen  !ann,  ha^ 

er  mit  einer  mo^lge^ielten  Engel  ben  fjat  ungefälirlid^  ma($t. 

^ie  Engel  au§  ber  beften  Bü(^fe  bringt  ni^t  bur($  ben 

biden  ©diäbelfnoc^en  unb  erft  bur^  eine  ̂ eil)e  von  ©(^üffen 

!ann  man  be§  ̂ iereö  §err  werben.    9lur  bie  unbegrenzte 
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^umml^eit  unb  3:;m9^eit  beö  ̂ ^uxe^»  fomnit  babei  bem  ̂ äßer 
gu  ftatten. 

^rf($ert)alö!i  bef(^reibt  unter  onberent  auä)  einen  foI(j^en 
3Sorfatl:  „2Bir  bemerften  einft  !ur§  t)or  3tbenb  brei  3)afö, 

weld^e  in  einem  (5Jebirgöt()a(e  unweit  unferer  gurte  tDeibeten. 
3($  ma(^te  mid)  fogIei($  auf,  um  auf  biefe  ̂ iere  Qagb  §u 
mad^en  unb  fdjog,  alö  irfj  mid^  auf  200  ©ijritt  genähert 

I)atte,  auf  hen  größten  von  i^nen.  '^ad)  bem  ©($uffe  er= 
griffen  bie  3:;iere  bie  '^^hi^t,  benn  ber  railbe  3)a!  ftürgt  fid^, 
raenn  er  in  ©efetlfc^aft  ift,  weit  feltener  auf  ben  Qäger,  ak 

vo^nn  er  allein  ge!)t.  2llö  fie  ungefäljr  einen  !)alben  Mo= 
meter  weit  geflogen  maren,  blieben  fie  ftelfien.  3c^  f(^(i(^ 
mid^  nun  raieberum  biö  auf  300  ©d^ritt  an  bie  ̂ iere  I;eran 
unb  fc^og  lüieberum  auf  ha^  fi$on  üerrounbete.  ®ie  beiben 

©efäljrten  beö  üerwunbeten  D^iiefen  ergriffen  nun  bie  gluckt, 
it)ä{)renb  er  felbft  umfe^rte  unb  (angfamen  (5($ritte§  auf 
mid^  p!am.  Qc^  ̂ atte  einen  ̂ erbanf(|en  §interlaber.  Qd; 
fenbete  auö  biefem  eine  ̂ ugel  nad^  ber  anberen  bem  Da! 
entgegen;  fie  trafen  ii)n  wie  eine  6cbeibe  unb  eö  mar  fogar 
in  fe^en,  mie  ber  ©taub  von  ber  getroffenen  ©tette  beö 
getteö  aufwirbelte;  tro^bem  fc^ritt  baö  ̂ ier  immer  auf  midj 

toö,  ober  lief  gurücf,  wenn  e§>  an  einer  befonberö  gefü^(= 
sollen  (Stelle  getroffen  mürbe.  ®er  9)a!  befanb  fid^  nod^ 
in  einer  Entfernung  von  150  (Sd^ritt  von  mir,  alä  id;  fdjon 
alle  mitgenommenen  13  Patronen  oerfd^offen  (jatte;  ic^  lieg 
bie  ̂ üd^fe  für  jehen  Q^i^aü  gelaben  unb  lief  eiligen  ©djritteö 
in  bie  Qurte,  um  frifd^e  Patronen  gu  Idolen.  §ier  forberte 
iä)  nun  meinen  Begleiter  auf  mit  mir  ̂ u  gefien,  nafim  auc^ 
einen  ̂ ofafen  mit  unb  nun  gingen  mir,  brei  3}tann  !)od^,  um 
ha§>  mäd^tige  ̂ ier  gu  erlegen.  Qnbeffen  begann  eö  bunfel 
gu  werben  unb  bieö  war  ein  uns  n\ä)t  günftiger  Itmftanb, 
ba  ein  fi(^erer  ©c^u^  nun  ni(Jt  me^r  mögli(^  war. 

„2llö  wir  nun  an  bie  ©teße  gefommen  waren,  an 
weither  id^  ben  Da!  gelaffen  l)atte,  fanben  wir  iljn  auf  ber 
Erbe  liegenb.  9^ur  ber  erhobene  Slopf  mit  ben  ungel)euren 
hörnern  bewies,  ha^  baö  ̂ ier  nod^  lebte.  2Bir  näl)erten 
uns  bemfelben  auf  100  ©d^ritt  unb  fd^offen  eine  Baive  auf 
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baöfelbe.  Qn  bemfelben  Slugenbltde  fpraiig  ber  "^^at  auf 
imb  [türmte  fi{^  auf  un§.  ̂ f^uu  begaunen  wir  il^n  auö  brei 
^iuterlaberu  fbrm(i($  mit  ̂ ugelu  gu  überf($ütteu,  trofebem 

nä!)erte  er  fid§  uuö  uub  !am  biö  auf  40  (Schritt  !)eran. 

Slber  uoc^  eine  ©aloe  —  unb  ber  3)a!  fc^Iug  mit  bem 
©(^luanje,  lueubete  um  unb  ergriff  bie  ̂ ^(ud^t,  blieb  aber, 
nadjbem  er  gegen  100  6(^ritt  gelaufen  mar,  ftel)en.  3n= 

beffen  mar  e§  gang  finfter  gemorben  unb  iä)  bef($(o§  "oa^» 
©c^ie^en  einguftetten.   ̂ iergu  bemog  mid)  au($  bie  ©rmägung. 

Sagt)  auf  n)itbe  ?)af§. 

ha^  baö  ̂ ier  infolge  ber  SSunben,  bie  e§  empfangen 
Ijatte,  mäl)renb  ber  9^adjt  üerenben  muffe.  S^atfäd^lid) 

fanben  mir'eö  am  folgenben  3Jlorgen  tot  liegen.  Qm  S^iumpfe 
beö  3)a!  fanben  mir  fünfgelin,  im  ̂ opfe  brei  kugeln,  ©ine 

ber  legteren  l^atte  nid^t  ben  biden  ̂ noc^en  beö  (S($äbel§, 

ber  mit  einer  13  SJliUimeter  biden  Qaxit  hcheät  ift,  burd^-- 
bo^rt.  (^im  anbere  ̂ erbanfugel  traf  im  linfe  Singe  beö 
9)a!,  baö  fie  gerf(^metterte,  ftreifte  gegen  13  TOEimeter  am 

©d^äbelfnod^en  ̂ in  unb  gerfplitterte  in  fleine  ©tiidd)en/' 
^on  ben  D^aubtieren   liaufen   in  biefem  ©ebiete  ber 

tibetanifc^e  Sßolf  unb  ber  «Stepp enfuc^ö.   ̂ er  erftere  gleid^t 
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in  ber  ©röfee  bem  geiub^nltd^en  SBoIfe  unb  unterf(^eibet  fi($ 

t)on  biefem  nur  bur(^  bie  geIblt(^=Tt)et^e  garBe  beö  getteö. 
^iefeö  9^aubtter  flnbet  fd^on  an  ben  gefallenen  Vieren  ge= 
nügenbe  ̂ a^xnnc^,  an^evhem  aber  fd^art  eö  fid^  p  @efe(l= 
fc^aften  gufammen  unb  fud^t  5(ntt(open.  @r  ftel)t,  voa^  Tlnt, 
^raft  unb  (^en)anbtl)ett  anbelangt,  bem  grauen  2Bolfe  nai^. 
^ie  §unbe  ber  @j:pebitton  l^atten  mit  i!)m  oft  mäl)renb  ber 
9^ac§t  kämpfe  gu  beftel)en  unb  blieben  ftetö  ©ieger.  S)iefe 

Qfegrimö  beö  2Büften=^od^lanbe§  Ratten  ber  ©^pebition  fo 
manc^eö  ©(^nippc^en  gef(^lagen.  ©te  t)er§el)rten  nid^t  nur 
ha§>  erlegte  Söilb,  raenn  e§  ni(^t  fofort  fortgefd^afft  mürbe, 
fonbern  »erlegten  fid;  aud^  auf  ̂ iebftäl)le.  2lm  gluffe 

(5(^uga  »ergrub  ̂ rfd^emalsü  im  SteingeröEe  einige  ̂ funb 
Butter,  bie  er  auf  bem  Sf^üdfmege  mitnel)men  wollte;  hie 
SSölfe  l)aben  bie  Butter  auf  gewittert,  bie  .grogen  Steine 
meggerollt  unb  bie  Butter  famt  ber  Seinioanb  oergelirt.  ©in 
anbereömal  l)atte  ̂ rf($emal§!i  im  ©ebirge  eine  glattläufige 
glinte  mit  einigen  ̂ led^patronen  prüdgelaffen.  2ll§  er 
am  anberen  3::age  mieberfam,  maren  glinte  unb  Patronen 
raeg.  S)ie  glinte  fanb  er  in  einiger  (Entfernung  mit  einem 
entlabenen  Saufe  mieber,  aber  bie  ̂ led^patronen  maren 
fpurloö  t)erf(^munben.  ̂ er  tibetanifc^e  Söolf  ift  ungemein 

fd^eu  unb  nur  einmal  gelang' e§  $rf(^eit)alö!i,  ein  gell  für bie  ©ammlung  in  erbeuten,  inbem  er  fid^  in  ber  9^ä^e 

etneö  erlegten  ̂ ulan§  »erftecfte.  ®er  <Bte])V^n\ui^^  ift  l)ier 
nod^  fcf)euer  alö  ber  SBolf,  fo  ha^  feine  Sebenömeife  nod) 
mö)t  genügenb  erforfi^t  merben  fonnte. 

ßljarafteriftifd^  für  9'Jorbtibet  ift  au^  eine  milbe  getö= 
fd)afart,  ha§>  meigbrüftige  Slrgali,  eine  Slbart  ber  milben 
©d^afe,  mie  fie  in  ber  3JJongolei  öftere  angetroffen  merben. 
@§  ift  burc6  feine  mei^e  ̂ ruft  auögegeid^net,  meldte  mit 
langen  paaren,  bie  glei(^fam  eine  ̂ ruftfraufe  ober  ein 

'^orl)embc^en  bilben,  bemad^fen  ift.  S)ie  Sinne  biefeö  ̂ iereö 
finb  auögegeid^net  entmidelt,  unb  baö  3lrgali  ift,  im  @egen= 
fa^  gu  anberen  3:;ieren  ̂ ibet§,  ungemein  »orftd^tig,  trojbem 

eö  faft  gar  nid^t  t)on  SJlenfd^en  »erfolgt  wirb.  ®ie  ̂ on= 
golen  töten  eö  nur  in  fel)r  feltenen  gällen,  unb  auä)  bann 
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nur  Sßeibc^en,  ha  fte  Tlänm^en  gar  nt($t  fd^iegen,  benn  fie 
raiffen  fel^r  Vl)0%  ha^  bie  ̂ uget  ber  Simtenflinte  biefeö  ̂ ier 
nid^t  auf  ber  ©teUe  tötet. 

^ie  SSogelroelt  D^orbtibetö  ift  nic^t  befonberö  xeiä). 
Man  flnbet  !){er  ben  ©teinabler,  ben  ©(^neeabler,  £rä!)en, 

©c^neefinfen,  baö  ttbetanifd^e  ©teppenl^ul^n,  Serd^en  u.  f.  w. 
2Im  lO.ganuar  1873  ftanb  ̂rfd^eraalöü  am  Ufer  beö 

flauen  3^(uffeö,  er  war  nur  no(^  27  ̂ agereifen  von  Saffa 
entfernt;  aber  bie  unp[änglt(^en  TOttel,  über  bie  er  t)er= 
fügte,  §tt)angen  i^n  §ur  Umfel^r.  ®ie  furd^tbaren  ©i^raierig^ 
feiten  ber  tibetanifd^en  SSüften  ̂ atUn  bie  Safttiere  berart 
erfc^öpft,  hai  t)on  elf  Kamelen  bereits  brei  gefallen  waren, 

unb  fo  trat  er  mit  fi^raerem  bergen  hen  S^iüdmarfd^  nai^ 
3aibam  an.  Qe^t  raar  eö  aber  bie  l)öd^ftc  Qeit  an  MMk^x 

gu  benfen  —  unb  t)on  Urga  trennten  il)n  noc^  1500  £ilo= 
meter  2ßege§,  n)el(^er  burd^  bie  SBüften  üon  2llaf(^an  unb 
@obi  fül)rte.  Unb  wie  fa^en  bie  9^eifenben  an§>,  al§>  fie 

t)om  ̂ urd^an=^ubbl)a  l)inabftiegen?  3ln  ber  ̂ leibung  maren 

fie  gar  ni(^t  alö  Europäer  gu  erfennen:  „©e^t,"  riefen  bie 
^eTt)ol)ner  non  gciibam,  „bie  gremben  fel)en  auö  wie  unfere 

3}Jongolen!"  D^ad^bem  am  ̂ ufu^nor  bie  Kamele  umgetaufcl)t 
unb  ha§)  S^ötige  für  ben  D^tücfmarfd^  angefcl)afft  würbe,  blieben 
nod^  fünf  San  Silber,  b.  i.  ̂ djn  9^ubel,  in  ber  ©pebitionö^ 
faffe  übrig.  3n  Sllafd^an  aber  erwarteten  hie  Sf^eifenben 
@elb,  welches  burd^  bie  ̂ ermittelung  ber  ̂ eünger  Regierung 

üon  ber  ruffifd^en  ©efanbtfd^aft  bortliin  gefanbt  worben  war. 

^er  3^rül)ling  war  am  Eu!u=nor  unb  im  @anfu= 
Gebirge  ben  Sfteifenben  vergangen,  unb  fie,  bie  im  Sßinter 
mit  ber  ̂ olarfälte  3::ibet§  gu  fämpfen  l)atten,  gogen  im 

(Sommer  wieber  burd^  bie  glü^enbe  3llafd^aner  SBüfte.  ̂ er 

erfte  3::eil  biefeö  SKarfc^eö  würbe  ol)ne  g^ülirer  auögefül)rt, 
unb  ba  geriet  bie  ©jpebition  öfters  in  bie  @efal)r  fid^  gu 
üerirren.  ̂ efonbers  war  bies  am  9.  Quni  ber  gall.  SCuö 

bem  Sanbe  gerieten  bie  S^leifenben  auf  eine  lel)mige  ©bene, 
auf  wel($er  fid^  gwei  gugfteige  geigten;  ber  re($t§  liegenbe  war 
mel)r  eingetreten  unb  man  befd^lo§,  i^n  ein§uf($lagen.  ̂ ann 
!amen   aber  üerfc^iebene  Duerftege,  weld^e  bie  ©jpebition 
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röttig  üeriüirrten,  biö  biefe  uac^  ber  ̂ uffole  iDeiter  mar= 

fd^xeren  mu^te.  Tlan  fu($te  na(^  einer  §üge(gruppe,  "roeli^e 
^rf(^en)al§!i  im  porigen  Qa^re  anf  ber  ̂ arte  eingetragen 

!)atte  nnb  anf  beren  diMen  \\ä)  ein  (^ara!teriftifc^er  ©tein^ 
^anfen  befanb.  (B§>  iaii^te  am^  eine  !(eine  §ügelgrnppe 

anf,  beren  naivere  ©eftaltnng  jebod^  felbft  mit  bem  ̂ ^ernrol^r 
ni($t  erfannt  werben  fonnte,  ba  bie  £nft  tt)ä!)renb  be§  gangen 
^ageö  bm6)  ben  n)e!)enben  SBinb  mit  ©tanb  angefüllt  raar. 
3nbeffen  wnrbe  eö  Slbenb;  man  f($lng  baö  D^a^tlager  anf 
nnb  fanb,  bajs  man  nnr  noc^  §el)n  Onart  SBaffer  ̂ atte. 

9Jlit  bangen  @efül)len  legte  man  fic^  nieber,  bie  g^rage,  ob 
man  morgen  einen  ̂ rnnnen  finben  würbe,  würbe  §nr  g^rage 
über  Seben  nnb  ̂ ob.  2lm  anbern  9}lorgen  flärte  fi^  bie 

Snft  anf,  ̂ rf^eroalöÜ  ftieg  anf  bie  übereinanber  gelegten 

Giften  nnb  prüfte  t)on  biefem  Söac^ttnrm^  mit  bem  gern= 
rol)r  bie  ©egenb.  Qm  9^orben  liefe  fi(^  eine  ̂ weiU  §ügel= 
grnppe  blitfen.  9^a(|bem  ̂ rf($ewalö!i  beibe  §ügel  anf  ber 

^arte  eingetragen  'i)atie,  entfi^ieb  er  fic^,  anf  ben  nörblid^en 
gn  marf(^ieren.  ̂ ie  Kamele  mnrben  belaben  nnb  ber  Quo, 
fefete  fic^  in  ̂ eroegnng.  ̂ ie  ̂ ügelgrnppe  üerfd^wanb  balb 
hinter  ber  welligen  ©bene,  balb  landete  fie  anö  berfelben 
wieber  empor,  bie  ©ntfernnng  war  aber  no(^  immer  in 
grofe,  nm  ha?)  2öa^r§ei(^en,  ben  ©teinljanfen,  felbft  mit  bem 

gernrol)r  §n  erfennen.  ©nblic^,  naijbent  10  Kilometer  gn^ 
rü(f gelegt  wnrben,  geigte  fi(^  ha^  3ei($en  nnb  in  einigen 
©tnnben  ftanb  bie  (i^pebition  an  bem  ̂ rnnnen,  anf 

ben  fic^  bie  oom  S)nrft  erfijöpften  ̂ iere  mit  ̂ egierbe 
ftürgten. 

3m  3nli  begann  aber  für  bie  ̂ ^eifenben,  al§>  fie  non 

2)i)n=inannn  mit  einem  3^ül)rer  bnrc^  bie  wilbeften  ©triebe 
üon  Sllafd^an  nnb  ©obi  gogen,  bie  dlei^e  ber  qnaloottften 

^age.  ®aö  ̂ l)ermometer  geigte  +  45^©.  im  6($atten! 
^er  ̂ oben  war  biö  gn  63^  erlji^t  nnb  geigte  no($  in  ber 
^iefe  üon  gwei  g^nfe  +  26  ̂   ß.  ®ie  Snft  war  nngel)ener 
trocfen.  SBenn  fi($  feltenerweife  9^egenwol!en  geigten,  fo 
erreii^ten  bie  SL^ropfen  ni(^t  hen  ̂ oben,  fonbern  löften  fid^ 
in  ber  trocfenen  Snft  in  ̂ ampf  anf. 
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2)ie  ©efa^r  ber  ̂ erburftung  trat  l)ter  noc^  einmal  au 
bie  Sßüftenreifenben  ̂ exan  unb  forberte  au($  ein  Opfer. 

2Im  19.  Quii  t)erlie§  bie  ̂ araraane  hen  unö  bereits 

befannten  @ee  5Df($aratai=®abaffu  unb  gog  naä)  bem  ©l)an= 
ula^@ebirge.  ̂ ie  Entfernung  foßte  na($  ber  Sluöfage  beö 
gü^rerö  25  Kilometer  betragen,  unterraegö  aber  peimal 
ein  Brunnen  §u  finben  fein.  3eber  biefer  Brunnen  foEte 

in  ber  Entfernung  von  aä)t  Mometer  liegen.    9fti($tig  tüurbe 

Stromfctinellert  be§  '})anfl=tfe=^tQng  (©lauer  3=Iu!j). 

axiä)  ber  erfte  Brunnen  erreicht  unb  nad^bem  bie  Siere  ge= 
tränft  würben,  befc^log  man  trofe  ber  unerträgli($en  ̂ i^c 
weiter  gu  ̂ ieljen  unb  am  graeiten  Brunnen  gu  raften.  SDaö 
Vertrauen  mar  fo  gro^,  ha^  bie  ̂ ofafen  fogar  ha§>  2ßaffer 
au§  beu  ̂ önnd^en  fortf(^ütten  mollten,  um  e§  nid^t  unnötig 
mitgufcöleppen.  ̂ rf(^eroalö!i  unterfagte  bieö  jebod^.  @ö 
mürben  in^mifd^en  §el)u  Kilometer  gurüdgelegt  unb  ber 
Brunnen  mar  no($  mä)t  ba.  2)er  gü^rer  gab  nun  gu,  ha^ 

er  von  ber  D^iic^tung  abgemic^en  fei;  er  ritt  auf  beu  näd^fteu 
©anbljügel,   um  fii^  gu  orientieren  nnh   erklärte,  ha^  er 

23ibliot()elf  benftüürbifler  g^orjdiungSreifen.  VIII.  S 
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nod^  einen  brüten  ̂ rnnnen  wiffe,  ber  nnr  fünf  biö  fe($ö 
Mometer  entfernt  fei. 

S)ie  TOttagöftnnbe  wax  ingraifd^en  genal^t  nnb  bie  ®|c 
lünrbe  unerträglid^.  ®abei  trieb  ber  SSinb  ©tanbtüolfen 

anf  nnb  bebed'te  bie  S^eifenben  mit  ©a(g  nnb  ©anb.  ̂ e= 
fonberö  litten  bie  §nnbe,  bie  anf  bem  biö  gn  60 "  er!)i^ten 
^oben  lanfen  mn^ten.  ̂ rf($en)alö!i  (ieJB  fie  einigemal 
tränfen  nnb  i^nen  bie  ̂ öpfe  mit  Söaffer  begießen.  5ln§ 
ben  fünf  llitometern  beö  gül)rer§  mnrben  ge^n  nnb  eö  war 
no(^  fein  Gaffer  ha.  ̂ er  Vorrat  raar  bis  anf  einen  !)alben 
©imer  erf($öpft  nnb  biefer  mngte  nnn  für  hen  fritifd^en  gatt 
anfberaaljrt  werben.  S)er  gü!)rer  meinte  nnn,  ha^  ber 

^rnnnen  nid^t  mel^r  fel)r  fern  fei.  S)er  arme  „g^anft"  be= 
gann  fi(^  f)ingnlegen  nnb  p  fienten.  ̂ a  entf(j^tog  fi($ 
^rf(^eit)a(ö!i,  ben  güt)rer  mit  ̂ t)lgon)  noranöpfd^iifen  nnb 

ber  le|tere  na!)m  and^  ben  „3^anft"  anf  baö  Jlamel  mit. 
2l(§  fie  nnn  ̂ mei  Kilometer  geritten  waren,  geigte  ber  gü^rer 
Don  ber  §öt)e  eineö  §üge[§  ̂ ijlgow  hen  Ort,  an  bem  fi(^ 

ber  33rnnnen  wirflic^  befinben  foHte  —  er  war  nod^  fünf 
Mometer  entfernt.  Xa§>  Soö  beö  armen  §nnbeö  war  ent- 
fc^ieben;  er  begann  Einfälle  non  Krämpfen  gn  befommen, 
^t)(§ow  entfd^Iog  fidf)  §n  bleiben  nnb  anf  bie  Karawane  §n 

warten.  3nbeffen  legte  er  hen  ganft  nnter  einen  S)ornen= 
ftrand^  nnb  mad^te  i!)m  ein  ̂ ad^  anö  ber  gi(gbe(^e,  bie  er 
nnter  bem  ©attel  ̂ atte.  ®er  arme  §nnb  verlor  jebod^ 
immer  meljr  ha§>  ̂ ewngtfein,  enbtic^  beulte  er,  gäl)nte 
einigemal  nnb  t)erenbete. 

5Die  Seiche  beö  nnglücllid^en  ganft  wnrbe  anf  ein  ̂ a!et 
gelegt,  nnb  man  gog  weiter,  ̂ ie  Sage  war  für(^terlid), 
üon  bem  geringen  SBafferoorrat  naljm  jeber  einen  ©(^ln(f 

in  ben  9}^nnb,  nnt  wenigftenä  bie  trodene  S^H^  h^  ̂^' 
fen(^ten;  ber  gange  ̂ i3rper  glühte,  alö  wenn  er  fi(^  im 

gener  befänbe,  nnb  ber  £opf  wirbelte,  wie  bei  einer  nal)en= 
ben  Dl)nmac^t.  ̂ a  wnrbe  gnm  legten  TOttel  gegriffen, 
©in  ̂ ofa!  wnrbe  mit  einem  ̂ effel  famt  bem  gül^rer  gn  bem 
^rnnnen  noransgefd^idt  nnb  erhielt  ben  ̂ efeljl,  ben  Wlonq^olen 
p  erfc^ie^en,  wenn  jener  einen  glnd^toerfnc^  matten  wollte; 
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^er  ̂ o[a!  !ant  naä)  einer  Ijalhen  ©tunbe  wieber  uub 

er  brad^te  Söaffer  mit.  Um  ̂ roet  Vii)v  nadjmittagö  mürbe 

ber  Brunnen  erreicht.  Untermegä  'i)atte  man  einen  3:^eil  beö 
@epä(f§  abgeworfen,  nm  bie  Kamele  gu  erleichtern,  jejt 
mürbe  er  von  einem  ̂ ofa!en  nnb  bem  gü!)rer  mieber  ̂ nrüi 
gel;o(t  nnb  fie  brachten  andj  ben  mogolif($en  $nnb  üax§> 
mit,  me((Jer  fid^  nnter  baö  @epä(f  geflüd^tet  nnb  fo  fein 
2ehen  gerettet  ̂ atte. 

„^rog  nnferer  p^pfifi^en  nnb  moralifc^en  @rfc^i)pfnng 

fonnten  mir,''  fd^reibt  ̂ rf($emalö!i,  „üor  Betrübnis  über 
ben  3:0b  nnfereö  g^anft  nichts  effen  nnb  fd^liefen  faft  gar 

nid^t  mä^renb  ber  ganzen  '^aäjt.  2(m  9Horgen  beö  nädjften 
^age§  grnben  mir  ein  !(eineö  @rab  nnb  beerbigten  in  i()m 

nnfern  trenen  grennb.  2l(§  mir  if)m  ben  legten  2)ienft  er= 
miefen,  meinten  ic^  nnb  mein  Begleiter  mie  ̂ inber.  ganft 
mar  nnfer  grennb  im  üotlen  ©inne  beö  SBorteö  gemefen. 
2öie  Ijänfig  {)atten  mir  i^n  in  ben  fd)meren  Stngenbliden 
ber  t)erf($i ebenen  3^if^tt^  geftreic^elt,  mit  itjm  gefpielt  nnb 
fo  hk  §ä(fte  nnfereö  Seibö  Dergeffen.  ̂ aft  brei  3af)re  lang 
Ijatte  nnö  biefer  trene  $nnb  gebient,  nnb  it)n  Ratten  meber 
bie  gröfte  nnb  Stürme  Jibetö,  nod;  and;  ber  Schnee  nnb 

ber  9^egen  ber  ̂ an-fn,  noä)  an<^  bie  ©i^mierigfeiten  eineö 
Xaufenbe  üon  Kilometer  betragenben  Tlax^i^e^  hxedjtn  Unnen. 
©nblid^  tötete  i^n  bie  glü^enbe  gige  ber  2l(afdjaner  Sßüfte, 
nnb  bieö  gerabe  in  bem  2(n genb liefe ,  a(ö  nnr  no^  §mei 

Tlonate  §nr  ̂ eenbignng  nnferer  ©jpebition  fe!)Iten." 
lieber  ©^annila  nnb  baö  ©f)nrd^n=@ebirge  gog  ̂ rfc^e= 

malöÜ  meiter  gegen  9^orben.  9^a(^  bem  Ueberf^reiten  beö 
(enteren  änberte  fid^  ba§  ̂ ilb  ber  Sanbfd^aft.  ̂ er  öbe 
gingfanb  med^felte  f)ier  mit  Set)mboben  ah,  anf  bem  l)in 

nnb  mieber  ©algpftan^en  gebietjen.  ®er  armfetige  2Süften= 
ftor  f)ängt  ̂ kx  t)on  bem  Siegen  ab.  „^aum  ̂ ai  biefer  auf= 
geprt,  fo  beginnen  fid^  nnter  bem  ©inftuffe  ber  brennenben 
©onnenftra!)(en  bie  biö  bal^in  f(^Inmmernben  ̂ f[angen!eime 
mit  einer  ung(anbli(^en  ©d)neEig!eit  §n  entmideln  nnb  in 
ber  bi§  bal)in  oben  SSüfte  erf(^einen  in  fnrger  ̂ eii  grünenbe 
Dafen.    ©ann  fommen  bie  ©ferenantilopen,  bie  mongolifi^e 
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2exä)e  beginnt  i^r  l)elleö  Sieb,  bie  SJlonßoIen  ei(en  mit  i^ren 

gerben  hierbei,  unb  ber  gtücflid^e  Söinfel  wirb  von  rauf($en= 

bem  Seben  erfüllt,  ba§  in  ber  "^litU  beä  ̂ obeö  l^errfd^t! 
Unter  bem  ©infüiffe  ber  brennenben  6onne  üerbunftet  bie 

g^end^tigfeit  mit  ber  g^^t  an  ber  Dberf(ä(^e,  bie  ̂ flan^en 
werben  gelb  nnb  t)on  ben  §nfen  ber  gal)(reic^en  §anötiere 

ber  S'Jlongoten  vertreten,  biefe  §iel)en  liinraeg,  ber  uferen 
üerf^rainbet,  bie  Seri^e  entflie]f)t,  unb  bie  Söüfte  mirb  mieber, 
wie  fie  war,  ru!)ig  wie  ein  @rab. 

(So  reiben  fic^  !)ier  ̂ te^pe  unb  SBüfte  bie  $anb,  nnh 
jo  ereignet  e§  fid^,  bajs  man  felbft  im  S^^^^n  von  @obi 
auf  wof)Il)abenbe  ̂ ewol^ner  ftö^t,  beren  ungel)eure  gerben 
von  ©d)afen  auf  ber  mageren  SBeibe  gebei^en,  bie  felbft 

über  5a!)Irei(^e  Gamete,  ̂ ^ferb^e  unb  Mnber  x)erfügen.  2)aö 
^i(b  wirb  noi^  freunbU($er,  wenn  man  in  ha^  ̂ ehkt  ber 

ßl)a(($aö=9}longo(en  eintritt  unh  in  bie  ̂ aije  üon  Urga 
fommt.  ̂ ie  ß;i)ara!terpf(an^en  ber  SBüfte  üerfi^winben  unb 
eö  treten  auögegeid^nete  SBiefen  auf  unb  unter  üerfd^iebenen 
Kräutern  bewerft  man  Supinen,  ̂ ompoftten,  D^elfen  u.  a. 

®in  rei($eö  ̂ ierleben  ̂ eigt  fid§  überall,  Slntitopen,  ̂ feif= 
tjafen  unb  Murmeltiere  finb  allgegenwärtig  unb  üom  Manen 
^immel  fc^allt  ba§  Sieb  ̂ er  gelbler($e.  2)ann  wirb  ber 

ni^t  l)ol)e  dinden  beö  @angin=®aban  überfc^ritten  unb  nun 

ftel)en  bie  Eamele  am  Ufer  beö  3:;oli;.  ̂ er  erfte  g^lu^  ift 
eö,  ben  bie  D^ieifenben  feit  il)rem  5lufbrud^  von  ©anfu  ge= 
fe^en!  3luf  ber  gangen  ©trecfe  von  1300  Kilometer  l^atten 

fie  Weber  ein  g^üM^^^  ̂ ^^  ̂ ^^^^  '^^^  gefel)en,  fonbern 
nur  Brunnen  unb  t)om  D^^egenwaffer  gebilbete  faltige  ̂ fü|en. 
Unb  jenfeitö  beö  ̂ oltj  fteigt  ber  ̂ ergrüdfen  be§  ©i)an=ula 
empor,  ni(^t  naclt  unb  !al)l,  fonbern  mit  bem  ©c^mud  ber 
grünen  3Sälber  gefleibet.  9^od^  ein  dJtax^ä)  bur^  biefe  fo 
^errlic^  erfd^einenbe  Sanbf($aft  unb  am  5.  September  a.  St. 
1873  ]l)ielt  bie  Karawane  üor  bem  ruffif($en  ̂ onfulate  in 
Urga  nnh  ber  gauberifc^e  2ani  ber  3}^utterfpracl)e  grüßte  bie 
abgel)ärmten  SJJänner,  bie  ber  SBiffenfc^aft  wegen  brei  lange 

3al)re  quer  hnxd)  bie  Biep^en,  ̂ erge  unb  SSüften  3nner= 
afienö  gepilgert  waren. 
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Urga  ift  bie  ruffif($e  ̂ egeid^nung  für  biefe  iDic^tigfte 
©tabt  ber  9Jlongo(en;  in  ber  ©prac^e  berfelbeu  fietjgt  fie 

©tro^e  in  llrga  mit  3:em|3el. 

®a=^uren,  b.  f).  baö  !)e{({ge  ßager.  2)te  ©tabt  fetbft  3er= 
fällt  in  gtüei  ̂ eile,  eine  ntongolifd^e,  baö  eigentli(^e  Urga, 

unb  in  bie  (^inefifd^e,  welche  von  ber  erfteren  etwa  üier  ̂ ilo= 
meter  entfernt  liegt  nnb  50^ni=mai:^tf(^en,  b.  i.  bie  ganbelö= 
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ftabt,  genannt  wirb.  3n  ber  Mitk  graif d)en  beiben  erf)ob 

fidj  auf  einer  freunbli(^en  2ln^ö]f)e  in  ber  9^ä(je  beö  ̂ o(t)- 
uferö  baö  graeiftöcfige  Qan§>  beö  ruffifd^en  ̂ onfulö  mit  feinen 
3^ebengebciuben.  damals  gä^lte  Urga  gegen  30000  ©im 

rao!)ner.  ®er  (^inefifc^e  ̂ eil  ber  ©tabt  befte!)t  au^  ein= 
fachen  £ef)mf auf en;  ber  mongolifcf}e  fetjt  fid^  gteid^fattö  auö 

einfachen  Sel)inl^ütten  ober  gigjurten  gufammen.  @r  enthält 
aber  einige  Tempel  mit  üergolbeten  kuppeln  unb  ben  ̂ alaft 
beö  S^utnd^ta,  beö  irbifc^en  D^epräfentanten  @otte§,  meieren 
bie  9Jlongo(en  aus  Saffa  ̂ ugefd^idft  er!)alten.  ̂ arum  finb 
auc^  bie  meiften  ̂ eit)o!)ner  Urga§  Samaö  ober  (iJeiftlid^e, 
unb  bie  ©tabt  ift  für  bie  9JiongoIen  nacl^  Saffa,  bem  Si^e 

beö  ̂ a(ai=£ama,  bie  roic^tigfte  in  religiöfer  ̂ e§iet)ung. 

Die  Slicrwtlt  kr  mongolifdjett  Skppt 

®ie  mongoIif($e  ̂ kpTf^e,  bie  loir  foeben  burd^raanbert 
Ijaben,  befi^t  auä)  i^re  eigenartige  ̂ iertoelt.  Q^ei  Slrten 

oerbienen  am  meiften  !)ert)orge!)oben  gu  merben:  ber  ̂ feif= 
I)afe  (Lagomys  Ogotona)  unb  bie  ̂ ferenantilope  (x^ntilope 

gutturosa).  ©rfterer  'i)at  nur  bie  ©röge  einer  gemö^nlicften 
S^tatte  unb  gilt  megen  ber  Stellung  feinet  ©ebiffeä  alö  ein 
na^er  ̂ ^erioanbter  beö  gemeinen  ßafen.  ̂ ie  9}tongoIen 

nennen  iljn  „Dgotono",  b.  l).  ber  ̂ ur^fd^toängige.  @r  ()ält 
fi(^  nur  bort  auf,  mo  bie  ©teppe  wiefenreid^  ift,  loüfte 
©tredfen  meibet  er.  @r  moljut  in  ̂ öljten  unb  haut  biefe 
gemeinbeioeife,  fo  ba§  man  biefelben  nad)  ̂ unberten  unb 
felbft  2:;aufenben  beifammen  finbet.  2Bät)renb  beö  Sßinterö 
oerbleibt  er  in  ber  ßötjle,  ol;ne  jebod)  2öinterfd)Iaf  5U  (jalten. 
^ei  etmaö  milberem  SBetter  fommt  er  aber  aii§>  feiner  §öl^(e 

!)erauö,  um  ft($  gu  fonnen,  läuft  oon  einem  Sod^  gum  an= 
bern  unb  lägt  babei  feine  6timme  erfd^aUen,  weld^e  bem 

pfeifen  ber  Tlau§)  ä!)n(id),  jebod;  ftär!er  ift.  @r  ̂ at  oiete 
geinbe.  ©teppenfüd^fe,  SBölfe,  Slbler,  galfen,  auffärbe  unb 

anbere  Dflauboögel  —  alle  ftetten  i^m  nad)  unb  er  ̂ ält  fid^ 
nur  bau!  feiner  auögegeid^neten  ̂ erme!)rung.  ©elbft  bie 
§erben  ber  50^ongo(en  fdjäbigen  ben  Dgotono.   ̂ aö  ̂ ierd^en 
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fammelt  \id)  mmliö)  für  beu  SBinter  §euüorräte,  bie  eö  in 

^ünbeln  t)on  gwei  biö  jogar  äe!)u  Mogramm  neben  bem 

©inöang  p  feiner  §ol)Ie  nieberlegt.  Oft  fommt  nun  ba§ 

md)  ber  9}iongo(en  an  biefe  SBintermaga^ine  unb  frifet  fie 

auf,  fo  ba^  ber  arme  ̂ feifl)afe  im  2Binter  haxhen  unb  mit 

bem  trockenen  (Strafe  ber  Steppe  fid)  begnügen  mu&. 

S)jevenanti(opc  (Antilope  gutturosa). 

(^c^teö  6teppentier  ift  ber  uferen  ober  bie  Kropfantilope, 

©ie  ift  etioa^  !(einer  aU  ber  ®am!)irfc^.  ®er  §a(ö  beim 

^ännd)en  ̂ eii^net  fid)  auö  burd)  ben  fe!)r  grojgen  Eef)l!opf, 

welcher  in  ber  §a(§mitte  mie  ein  §oder  ̂ eroortritt.  ®er 

uferen  ̂ ä(t  fidj  immer  in  offener  @bene  auf;  nur  im  grü^= 

ling  erfd^eint  er  in  ber  Ijügeligen  6teppe,  ba  I)ier  bie  Kräuter 
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frü!)er  grünen,  nnb  nur  n)äJ)renb  ber  Söurfjeit  erfd^eint 
ba§  3Beib($en  int  @ebüf($,  wo  eö  feine  Qungen  verbirgt, 
bie  übrigens  f(Jon  nad^  ein  paar  ̂ agen  ber  SJiutter  folgen 
unb  ebenfo  fijnett  raie  bie  Sllten  (aufen.  ̂ ie  ©($neEig!eit 
beö  uferen  ift  aber  beraunbernöraert  nnb  ban!  biefer  foraie 

ber  großen  ̂ orfid^t  unb  Unempfinblic^!eit  gegen  (5($mergen 
wirb  er  feiten  eine  ̂ eute  feiner  geinbe. 

3Jlani$maI  f($art  ftd^  ber  uferen  ̂ u  großen  gerben, 

bie  bi§  auf  taufenb  ©tuet  gefd)ä|t  würben;  in  ber  S^tegel 
^gie!)t  er  aber  in  fleinen  9^ube(n  von  10  biö  15  Stücf.  ̂ ie 
3agb  auf  biefeö  «Stepp enrailb  ift  ungemein  fc^wierig,  benn 

eö  ift  faum  möglid),  \iö)  felbft  in  ber  roettigen  'Btepi(>e  bem 
uferen  auf  iwei-  bi§  breil)unbert  ©d^ritt  ̂ n  nähern  unb 
felbft  bann  ift  bie  ̂ eute  nur  in  bem  galle  fieser,  menn 

man  ben  ̂ opf,  ba§  §er§  ober  ha^  '^üäqxat  getroffen,  benn 
mit  einem  bur(^fd)offenen  ̂ eine  läuft  hk  Kropfantilope 
no(^  fo  f(^nel[,  ha^  man  fie  felbft  auf  einem  guten  ̂ ferbe 
mä)t  einl)olen  fann.  ̂ ie  eingeborenen  3äger  fuc^en  barum 
baö  fd^eue  ̂ ier  gu  Überliften.  Sie  t)erftedfen  fi(^  in  Gruben, 
bie  eigene  h^n  angelegt  mürben,  unb  laffen  bur(^  anbere 
bie  2lntilopen  fid^  gutreiben.  Dber  ber  9}longole  befteigt 
ein  gur  Qagb  abgerid;teteö  unb  ru^igeö  Kamel  unb  reitet 
in  bie  Bteppe.  ©obalb  er  eine  ̂ feren^erbe  erblicft  l)at, 
fteigt  er  ab,  fü^rt  ha^  Kamel  am  gügel  unb  nähert  fid; 
ber  §erbe,  inbem  er  fid^  l^inter  bem  Körper  beö  Kamelö 
verbirgt.  3(uf  biefe  SBeife  gelingt  eö,  gegen  hen  SSiitb  fid) 

biö  auf  Ijunbert  ©d^ritt  unb  nä^er  an  ha§>  Sßilb  ljeran§u= 
fc^leidjen.  Qu  ̂ alla§  QeiUn  mürben  auf  bie  Kropfantilopen 

grojse  ̂ Treibjagben  angeftellt,  hei  benen  eine  erlieblid^e  2ln= 
5al)l  oon  9^eitern  eine  ̂ erbe  einpfc^liegen  unb  gleid^geitig 

na^  einem  ©emäffer  gugutreiben  fud^te.  SSor^le^terem 
freuen  fie  fo,  bajg  fie  anftatt  f(^mimmenb  fid;  gu  retten, 
lieber  gmifd^en  hen  D^eitern  buri^rannten,  henen  fie  babei 

jum  Opfer  fielen. 
Sßirb  bie  Kropfantilope  jung  eingefangen,  fo  gemö^nt 

fie  fid^  leidet  an  ben  SJ^enfd^en,  unb  eö  finb  gätte  befannt, 

mo  fol(^e  uferen  mit  <3($afen  unb  Siegen  meibeten,  ober 



5)ie  mongoltfrfie  Severe,  121 

felbft  in  menfc^lid^e  SBofinimcjen  tarnen,  tiefer  3^19  ̂ ft 
befanntlid)  t)en  meiften  3lnti(open  gemeiufam. 

©ine  33eg(etterin  ber  uferen  unb  fomit  ein  ß^arafter^ 
üogel  ber  TnongoUf($en  ©teppe  ift  bie  ntongolifi^e  Ser(^e 

(Melanocoryplia  mongolica) ;  fie  ift  eine  ber  größten  Serd^en^ 
arten  unb  man  finbet  fie  nur  bort,  wo  fi($  lüiefenartige 

<Bie])^en  erftred^en;  fie  meibet  rauften  artige  (5tri(^e  unb  i^r 

f(^metternbeö  £ieb  ift  für  ben  S^^eifenben  ein  ebenfo  guteö 
3Sor5ei(^en,  raie  ha^  @rf(^einen  beö  ß!)oIobf(^oro  bie  un= 
n)irtli(^fte  Sßüfte  angeigt,  ©ie  fingt  ebenfo  tüie  unfere  2ex6)e, 

inbem  fie  fid^  gegen  ben  §intmel  erl)ebt,  üerftel^t  aber  auger^ 
bem  au(^  bie  (Stimmen  anberer  ̂ ogel  nad^guatimen,  bie  fie 
in  i^re  6tropl^en  einraebt. 

(Et)ara!teriftif(^  für  bie  mittelafiatif($en  'Btei()pen  ift 
and)  ha^  ©teppenf)u!)n  (Syrrliaptes  paracloxus),  baö  mir 
auf  beffen  ©inraanberungen  in  (Suropa  in  ber  ßeimat  genau 
fennen  gelernt  !)aben. 

©ine  ̂ (age  ber  ̂ tei()^e,  erüärte  geinbin  beö  D^eifenben, 
ift  enblid^  bie  ̂ rä()e  (Coryus  corax).  (iJIeic^  beim  beginn 
ber  D^eife  bemerkte  ̂ rfi^eiualöü,  bag  einige  biefer  SSögel 
an  bie  ßaftfamele  l)eran!amen,  metdje  Ijinter  ben  Sßagen 

gingen,  fid)  aufö  ©epäcf  fegten,  bort  etma§  mit  bem  'Bä)nahd 
ergriffen  unb  baüonftogen.  ©ine  nä!)ere  Unterfuc^ung  er= 
gab,  hai  bie  gubringli^en  SSöget  eines  ber  Badd)en  mit 
35orrat  jerriffen  tjatten  unb  nun  3wiebac!  aus  bemfelben 
Ijerauögogen.  ̂ ie  Siebe  mürben  erfd^offen,  aber  balb  famen 
anbere  unb  fo  ging  eö  immer  fort.  ®ie  SJ^ongoIen  Ijalten 
eö  für  ©ünbe,  biefe  ̂ öge(  §u  toUn  unb  fo  ftel)(en  fie  alleö 
©gbare,  ha^  man  au§er!)alb  beö  S^lte§)  liefen  (äfet.  ©ie 

Ijahen  ber  ©j'pebition  felbft  präparierte  gette  geftof)(en  unb 
§unberte  l)aben  iljre  Sreiftigfeit  mit  bem  Seben  hn^en  muffen. 

Üurdj  Me  MJäften  kr  Dfungarci, 

3[öir  '^ahen  bis  jegt  ben  füf)nen  gorfd^er  auf  feinem 
3}^eifterf(uge  burd^  bie  i)ftlic[)en  ©ebiete  beS  afiatifd)en(Steppen= 
unb  SBüftengürtels  begleitet.    9^un  motten  mir  mit  il)m  bie 
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roeftli($en  ̂ et(e  beöfelbeu  auffuc^eii,  inbeni  wir  einige  ßpifobeix 
aus  feiner  britten  ©pebition  in  ben  3a!)ren  1879  nnb  1880 
Ijeroorlfieben. 

^rf($ett)al§!i  na!)nt  §ii  feinen  Begleitern  anf  biefer 

©i'pebition  graei  Offiziere,  von  benen  ber  eine  gebor  Seonte= 
lüitfd^  däion  il)n  bereite  na($  bem  Sob^nor  begleitet  liatte, 

it)äl)renb  ber  gäljnrid)  D^obororaöü  Slfien  gnm  erftenmal  be-- 
reifte,  ©cfton  beforgte  baö  Sammeln  nnb  präparieren  ber 

Slnöbeute  für  bie  goologifc^e  Slbteitnng,  9ioborott)ö!i  bie  2lnf= 
naijme  t)on  ©üggen  nnb  bie  botanifd^e  5lbteilnng. 

3^erner  ronrben  an§er  bem  Unteroffizier  ̂ olnmeigorr) 
nnb  bem  ®oImetf(^er  für  bie  tür!if($e  nnb  (^inefifi^e  ©prac^e 
3lbbnl  Bafit  S^fnpom  noc^  brei  6o(baten  nnb  fünf  ̂ ofafen 

mitgenommen.  c 
2In  9^aI;rungöt)orräten  untrbe,  non  (ebenben  6($afen, 

bie  nntermegö  beforgt  morben,  abgefeljen,  mitgenommen: 

gormtljee,  DIeiö,  §irfe,  Werfte,  2)famba*)  nnb  Tlai§>\ml)l, 
anö  meld)em  man  nnter  Beimifdjnng  von  ©al^  nnb  §ammel= 
fett  ein  gan^  erträgliche^  33rot  haäen  !ann,  roel($eö  fid)  lange 
ijält  nnb  leidet  gn  transportieren  ift.  ©a^n  famen  nod; 
140  Slilo  Qnäex,  ebcnfoüiel  gebi^rrteö  gammelfleifd;,  eine 
llifte  i^ogna!  nnb  3:ereö  nnb  etraa  25  ßiter  ©piritnö  für 
natnrmiffenfdiaftlic^e  Präparate.  Sind)  bie  ̂ üd^engeräte 
lunrben  mitgefül)rt;  fie  beftanben  in  einem  großen  fnpfernen 
Sleffel^  in  mel($em  ©nppe  nnb  Xi)ee  gefod^t  mnrben,  brei 
fleineren  fnpfernen  ̂ effcln,  giuei  ̂ afferollen,  ̂ luei  Pfannen, 
gmei  eiferncn  Söaffercimern,  §raei  eifernen  ©nppenfd)üffeln, 
einem  33lafebalg  nnb  einent  generljafen,  maö  alles  in  gmei 

einfad)en  .^olsfäffern  nntergebrai^t  mnrbe,  nnb  einigen  3öaffer= 
fäffern.  (Sbenfo  einfach  mar  bie  ̂ ifc^einri($tnng;  ein  jeber 
füljrte  eine  ̂ öljerne  STaffe  gnm  eigenen  @ebran($  nnb  ein 

tü(^tige§  S^afc^enmeffer  bei  fid).  Söffet  mnrben  giuar  mit= 
genommen,  ba  fie  aber  balb  abl)anben  famen,  bnr(|  ljö(gerne 

erfejt,  bie  fi(^  bie  D^leifenben  felbft  fc^niljten.  2ll§  @abel 
fnngiertebienatürlid^efünf^inÜge,  b.  l).  bie§anbbes9fteifenben. 

')  @eröfleteä  ©erftenmel^t,  lüeld^eö  mit  Del  uiib  ̂ -elt  gemengt  lutrb. 
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^ie  5lü($e  luiirbe  inonatöiueife  von  einem  ber  Slofafen 

beforßt  unb  bie  Offiziere  agen  mit  beii  ̂ ofafeii  auö  ber= 
felben  ©(^üffel.  ®er  einzige  Siipö,  beii  fie  fid)  gönnten, 
war  Qnäex,  ber  ben  ̂ ofafen  nnr  an  gefttagen  üerabreid^t 
raurbe. 

®er  Speife^ettet  wax  feljr  monoton;  faft  immer  lunrbe 
§amme()uppe  r)erabrei(^t,  bie  nnr  bei  3agbg(üd  von  einem 
SBitbbraten,  noc^  fettener  t)on  einem  gifc^gerid)t  abgelöft 
iinirbe. 

Qebeö  9}ätglieb  ber  @i*pebition  führte  aU  SBaffen  eine 
^üd^fe  (35erban=(St)ftem)  nnb  gmei  9iet)olt)er,  im  ©nrtel  ein 
5U  ber  33üd^fe  ge!)örigeö  Bajonett  nnb  ̂ mei  ̂ atronentaf($en 
gn  20  Patronen  bei  \iä).  gür  bie  ̂ nc^fen  mnrben  6000 
nnb  für  bie  Dxeooloer  8000  Patronen  mitgenommen  nnb 
anjgerbem  !)atte  bie  ©jpebition  nod)  7  Qagbfünten  mit  60  Ei(o 
^nber  nnb  240  Mo  ©(^rot. 

S)ie  für  bie  ©jpebition  Dorfd^riftömäjgige  ̂ leibnng  be= 
ftanb  auö  ̂ anmmollenroäfc^e;  im  ©ommer  anö  ̂ einüeibern 
nnb  ̂ (nfen  von  ©egeltnd);  im  SBinter  anö  ̂ einüeibern 
Don  ©(^afpelg  ober  grobem  ̂ nd)  nnb  fnrjem  ̂ etgrod;  I)o(;e 
Qagbftiefel  üerooEftänbigten  bie  Slnörüftnng. 

®a§  Sager  beftanb  anö  einer  looHenen  ®ede  nnb  einem 

Seberüffen  nnb  mötjrenb  ber  ganzen  9^e.ife  f erliefen  bie  Wü- 

glieber  in  Kleibern,  bedten  fi($  im  «Sommer  mit  einer  3^rieö=, 
im  Sßinter  mit  einer  ̂ elgbede.  S)ie  ̂ ofafen  Ijatten  meber 

^ed'en  nod;  Riffen;  fie  legten  fic^  einfach  anf  ifjre  ̂ elgröde. 
3it)ei  mongolifd)e  Qelte  für  ben  ©ommer  nnb  eine 

gilgjnrte  für  hen  Söinter  bilbeten  baö  Dbbadj. 
^a  man  in  Slfien  ebenfo  mie  in  3lfri!a  o()ne  ©efdjenfe 

nidjt  reifen  fann,  fo  luurben  nod)  in  ̂ eteröbnrg  für 

1400  ?fiuhei  grünten,  U()ren,  gener^enge,  ̂ Keffer,  Spiegel, 
§armoni!a§,  Stereoffope,  Slateiboffope,  SJiagnete,  gmei  ffeine 
©(eftrifiermafc^inen,  ein  ̂ elepbon  n.  f.  m.  gefanft. 

Siefeö  für  eine  @j:pebition  t)on  13  Tlann  beftimmte 

(Bev(^ä  lonrbe  nod^  bnrc^  einige  miffenfd^aftlic^e  Qnftrnmente, 
eine  Keine  $anbapot!)e!e  nnb  200  Eilo  (jinefif($eö  @e(b  in 
grofeer  nnb   ffeiner  Tlxm^e  üerooHftänbigt.     2Bie  bie  gan^e 
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Sluörüftung  \iä)  hmä)  fpartanif(j^e  ©infad^ljeit  au§gei($nete, 
fo  waren  au(^  bie  fi^raeren  @e(bfä(fe  gumeift  mit  einer  2lrt 

fpartanif($er  SHünge  gefüllt:  mit  bem  X^i^oä),  einer  Mün^e, 
l^alb  3^n!,  Ijalb  Tupfer,  in  ber  ©röge  eineö  rnffifd^en 
^opefen  unb  ungefähr  im  Sßert  ̂ s  unfexeö  Pfennigs;  biefe 
9J?nn^e  l)at  befanntlid^  ein  qnabratif($eö  Soc^,  burd^  tt)e(($eö 

ein  graben  gebogen  mirb,  nm  ha^)  @elb  baran  aufgureÜjen. 
3nr  ®ec!ung  ber  Soften  biefer  ©jrpebition,  beren  ̂ auer 

für  gtüei  3a!)re  bemeffen  raar,  wnrben  ̂ rfc^eroalöü  von  ber 
rnffif($en  S^egiernng  29  000  D^nbel  beraittigl. 

9la(^bem  in  ©aifanö!  no($  35  graedentfprei^enbe  Kamele 

nnb  fünf  fräftige  S^^eitpferbe  gefanft  würben,  war  bie  (Bt- 
pebition  marf($bereit.  ̂ ie  4000  ̂ i(o  @epäcf  wnrben  in 
46  $a!eten  für  23  Kamele  förtiert,  unb  man  wartete  nur 
nod)  auf  ben  Eintritt  einer  günftigeren  SBitterung,  ba  ©d§nee= 
fälle  bie  BUi()i(^e  unpaffierbar  gema(^t  !)atten.  ̂ ie  Offiziere 
nu^ten  bie  3^^^  (^ii^/  wm  mit  hen  Slofafen  6d)ie&übungen 
üor^unel^men,  um  gegen  bie  Ueberfäde  ber  wilben  ̂ eraoI)ner 
Xibetö  beffer  gerüftet  gu  fein. 

©nb(icl)  am  21.  mäx^  a.  @t.  (2.  2lpri(  n.  ©t.)  fonnte 
bie  Karawane  formiert  werben.  Dberft  ̂ rfc^ewalöü  ritt  an 

xl)x  no(j^  einmal  entlang;  bann  gab  er  ha^  ̂ ommanbo  „^or= 

wärtö!"  unb  bie  ©i'pebition  ijaüe  begonnen. 
©d^on  nad)  ben  erften  ̂ agemärfc^en  würbe  bie  bfun= 

garifd^e  SBüfte,  eine  Slusbuc^tung  ber  @obi,  erreid;t.  ̂ iefe 

übe  Sanbfdjaft  ift  ringsum  t)on  wilben  ©ebirgägügen  unt= 
geben  unb  im  D^orben  unb  Dften  non  ̂ ieö  unb  ©teingeröll 
bebedt;  im  ©üben  finbet  fic^  falgljaltiger  ̂ riebfanb,  wäl)renb 
im  D^orben  unb  9Zorbweften  ber  Sog  oorlierrfc^t. 

SDie  bfungarif($e  3Büfte  ift  an  ̂ ewäfferung  fel)r  arm; 
obwol)l  einige  J^iiff^  biefelbe  burd)fdjneiben,  fo  fiitten  fie 
fidj  bod)  nur  wäl)renb  be§  ©ommerö,  wenn  bie  gewaltigen 
©dineemaffen  fd^melgen,  auf  fur^e  3ßit  mit  2Saffer,  ba§  nur 
allgu  rafc^  oerbunftet.  (Sinige  ©een  gel)ören  noc^  in  baö 
Söüftengebiet,  aber  aud)  an  il)ren  Ufern  gebeizt  nur  in 
fdjmalen  ©tridjen  üppigere  Vegetation. 

§ier  Ijerrfc^t  f^on  ba§  ungünftige  ̂ lima  beö  afiatifd^en 
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§0(^p(ateauö  in  feiner  gangen  «Strenge,  ̂ m  Sßinter  gibt 
eö  !)ier  ̂ age,  it)o  baö  Duecffilber  im  3::f)ermometer  feft= 

gefriert,  alfo  bie  Temperatur  unter  —  40^  ©.  finft;  tt)ä!)renb 
im  (Sommer  unerträgliche  §i^e  ̂ errf(^t. 

S)aö  grü!)ia(jr,  in  bem  unfere  Karawane  biefe  SSüfte 

iKtvat,  ift  ̂ier  Mneöroegö  bie  fogen.  f($öne  3af)reögeit;  ge= 
rabe  it)ä!)renb  beöfelben  l)errf($en  !)ier  bie  l)eftigften  9^orb= 
unb  S^orbroeftftürme,  bie  an  ©emalt  no(^  bie  Samumö  ber 
6af)ara  übertreffen  bürften. 

®iefe  ©türme  treten  in  ber  S^tegel  ein,  fobatb  bie 
Sonne  fc^on  eine  gemiffe  §ö!)e  erreicht  !)at  unb  i^re  Stra!)len 
auf  bie  3ttmofppre  eingewirft  !)aben;  je  plier  bie  Sonne 
fteigt,  befto  lyö^ex  fteigt  aii^  bie  ©emalt  be§  Sturmeö,  bte 
mit  bem  Sonnenuntergang  faft  jäf)  abbricht.  ®ie  3J?affe 

beö  aufgemirbelten  Staubeö  ift  fo  ungeheuer,  'liai,  obmol)( 
bie  Stürme  nie  bei  beraölftem  ßimmel  eintreten,  bie  Sonne 

nerbunfelt  mirb  unb  ginfterniö  hk  Umgegenb  heheät.  ̂ rf(^e= 
]vaMi  !)atte  auf  biefer  feiner  SBüftenreife  mä!)renb  beö  Stpril 
ge^n  unb  in  ber  erften  §ätfte  be§  Tlai  fieben  folc^er  Stürme 
erlebt.  S^re  ̂ äufigfeit  unb  regelmäßige  Söieberfe^r  erflärt 
er  folgenberma§en. 

@ö  ift  begannt,  bajg  im  Söinter  infolge  ber  ̂ älte  unb 
ber  f($n)eren  Suft  ber  33arometerftanb  in  ber  SJ^ongolei  unb 
in  Pftfibirien  ein  fel)r  l)ol)er  ift  unb  baß  im  ©egenfa^  bagu 

in  ber  glei(^en  Qeit  ber  Suftbrud'  an  hen  Klüften  üon  Dft= 
unb  Sübafien  ein  bebeutenb  geringerer  ift.  ̂ m  Sommer 
tritt  baö  ©egenteil  ein,  alöbann  wirb  in  ber  9Jlongolei  bie 
Suft  infolge  ber  ftar!  erl)i6ten  2Büften  leidster,  mäl)renb  an 
ben  Mften  burd)  bie  ̂ ä^e  beö  3Jleereö  bie  $i|e  abgefc^mäd^t 

niirb  unb  bal^er  bie  Suft  eine  f(j^merere  bleibt,  g^olge  bat)on 
ift,  baJB,  um  baö  atmofpl)ärifcl)e  @lei(^gerai(^t  lierguftellen, 
bie  !ältere  f($merere  Suftftrömung  mit  ber  heißeren  leichteren 
im  Kampfe  liegt  unb  bie  §errf($aft  über  fie  baoonträgt,  alfo 

baß  §ur  SBinterögeit  im  Innern  2lftenö  bie  9^orb=  unb  9'corb= 
weftftürme,  im  Sommer  bagegen  bie  Süb=  unb  Süboftminbe 
mel)en.  3)ie  erfteren  bringen  ̂ rodenl^eit  unb  ̂ larl)eit;  bie 

^weiten  bagegen  3ßol!en  unb  9f?egen.   ̂ iefe  Suftftrömungen 
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unb    atmofpf)ärif(^en    SSerIjältniffe    bei)errfc^en    5Ifien    von 
(Eo^in^ma  an  big  gum  D(^otö!if(j^en  9JJeere. 

^ie  Pflanzenwelt  ift  in  ber  tDafferarmen  Söüfte  nuJBerft 
fpärlicfj  vertreten,  ^er  fterite  Soben  unb  bie  grellen 

2:^entperaturiDe(^fel  l;inbern  beren  ©ntroitfelung,  unb  faft  it)ie_ 

ein  SBunber  erfc^eint  eö,  ba^  Ijier  ftellenn)eife  im  g^rü^ja^r 
eine  Heine  ̂ ulpe  (Tulipa  miiflora)  bliiljt  unb  in  bem 
9^eifenbcn,  ber  bie  ©inbbe  burc^raanbert,  Erinnerungen  an 
beffere  Sänber  voedt. 

3lber  auc^  bie  innerafiatif(^e  SBüfte  Ijat  unter  ben 
wenigen  il)r  eigentümli($en  ̂ flangen  nüglic^e  aufjuraeifen. 
3n  il)r  gebeiljt  graar  fein  ̂ aum,  aber  etwa^  fümmerlic^eö 

(Straui^wer!  wagt  fi($  hoä)  Ijerüor  unb  unter  biefem  ift  t)or 
allem  ber  Saj:aulftraucl)  (Halochylon  ammodenclron)  gu  er= 
iDäl)nen.  @r  erreicht  eine  §ölje  von  360  Zentimeter  unb 
fieljt  wie  ein  üerfrüppelteö  ̂ Säumc^en  auö;  fein  ©tamm  ift 
unmittelbar  über  ber  Söur^el  15  biö  23  Zentimeter  ftar!. 
@r  fteljt  meift  in  9^eil)en  auf  §ügeln,  feine  blätterlofeu, 
f(^a(^tell)almäl)nlic§en  S^^^Ö^  beleben  nic^t  bie  £anbfd}aft 

unb  geben  !aum  etma^^  ©Ratten.  3m  3}lai  heheät  fi($  ber 
©ajaulftraud)  mit  kleinen  gelbli(^en  Blüten  unb  reift  fleinen 

flad^en  ©amen,  ber  im  (September  auöfäßt. 
@r  bringt  in  gmeifac^er  9^i(^tung  ̂ l^ujen:  erftenö  liefert 

er  9^al)rung  für  bie  Kamele  unb  gmeitenö  liefert  er  ̂ renn= 
material.  Sein  §ol§  ift  feft  unb  fc^mer,  aber  fo  fpröbe, 
ha^  oft  ein  ̂ Ijlfc^lag  genügt,  um  felbft  ben  bidften  ©tamm 
in  serfplittern,  barum  ift  e§  alö  ̂ auljolj  unbrauchbar. 

guroeilen  bilbet  baö  ©traud^raer!  ein  bi(fi(^tartigeö  @e= 
büf($  unb  bient  ben  Söölfen  unb  gü(^fen  gum  3lufentl)alt. 
5lu6er  ben  Kamelen  freffen  anä)  bie  Slntilopen  unb  ber 

bfungarifc^e  ̂ afe  mit  3[?orliebe  t)on  bem  (5trauc^,~unb  un= 
§äl)lige  SBüftenmäufe  Ijaufen  unter  il)m  unb  finben  in  feinem 
©aft  ben  Zrfag  für  Söaffer. 

©ine  groeite  für  ben  SBüftenbemoliner  wichtige  ̂ flange 
ift  ba§  S)i)rifun  (Lasiagrostis  splendens),  eine  @raöart, 

meldte  bie  fotoffale  ̂ ölje  von  210  biö  270  Zentimeter  er= 
reicht.   S)aö  S)prifun  ift  bur$  gang  S^i^tralafien  verbreitet; 
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ein  Quööeiuadjfener  Mann  tann,  wenn  er  in  eine  mit  ̂ ijrifiin 
beraai^fene  glä(^e  gerät,  nx^t  über  biefelk  Ijinauöfel^en  imb 
üerirrt  fi^  Iei($t,  bagegen  bietet  eö  einen  lüittfommenen 

Unterfd^lnpf  "t^en  Säugetieren  unb  Vögeln  ber  SBüfte. 
2)a§  3:;ier[eben  ift  naturgemäß  auf  bie  mit  Vegetation 

beftanbenen  g(u§t!)äter  befd^rän!t.  Qn  ber  eigentlichen  Sßüfte 
befte!)t  hk  Stiertüelt  nur  auö  gang  wenigen  3lrten.  Xro^bem 

ift  bie  g^auna  ber  ̂ fungarei  für  ben  9?aturforf($er  fel)r  in= 
tereffant;  benn  außer  bem  .gatbefel  unb  ̂ ulan  birgt  fie 
noc^  graei  nur  in  biefen  ©egenben  lebenbe  feltene  ̂ iere: 

t)a§>  Tüilbe  Daniel  unb  ba§  railbe  ̂ ferb  (Equiis  Prsche- 
walskii).  \^a§)  le^tere  ift  äußerft  fetten  unb  in  Europa  be= 
fi|en  lüir  nur  ein  einziges  auögeftopfteö  ©^emplar  beöfelben, 

ha^  im  SO^ufeum  ber  n)iffenf($aftlid^en  Slfabemie  in  ̂ eterö= 
bürg  aufgeftetlt  ift.  @ö  ift  feinen  äußeren  ©igenfd^aften 
naä)  ein  9}litte(bing  g]t)if($en  ©fei  nnh  ̂ ferb,  wirb  aber, 
ba  eö  nod^  me^x  bem  (enteren  guneigt,  §u  beffen  Gattung 
gegä^lt. 

^rf($eroa(ö!i  bef($reibt  eö:  „^iefeö  Sier,  von  hen 
^irgifen  Vertag,  von  ben  Tlon^oUn  ̂ a!i  genannt,  ift  von 

Heiner  <Btatnx;  ber  ̂ opf  üerpltniömäßig  groß,  bie  Dt)ren 
!(einer  alö  bie  be§  ©feto;  bie  Tläfyxe  furg,  aufred^tftel^enb 
o!)ne  ©d^opf  t)on  bun!e(brauner  garbe;  ber  ©c^raeif  ift  in 
ber  oberen  §ä(fte  gottig,  in  ber  unteren  ̂ älfte  bagegen  luie 
beim  ̂ ferb  mit  langen  bünnen  fc^raargen  .gaaren  beraac^fen. 
^ie  garbe  beö  ̂ örperö  ift  meißtid^grau,  bie  ber  unteren 

^au(^tt)anb  metßUi^,  na^  "oen  ̂ nieen  §u  rbtli(^,  biö  gu  ben 
§ufen  Ijerunter  fc^roarg  raerbenb,  bie  Hinterbeine  loeißlii^. 
^ie  Hufe  finb  breit  unb  runb. 

„®iefe  ̂ iergattung  l^ält  fi^  meiftenö  in  Herben  üon 
5  biö  15  ©tücf,  angefül)rt  üon  einem  alten  H^ngft,  auf. 
@ö  finb  muntere  ̂ ierdjen,  fe!)r  fc^eu,  mit  fc^arfem  @eru($, 
@el)ör  unb  Singe  bewaffnet,  ©ie  galten  fi($  üorgugöraeife 

in  hen  milbeften  ©egenben  auf  unb  finb  fe^r  fd^mer  gu  be= 
f(^leid^en.  ©ie  fi^einen  befonberö  bie  fa(gi)altigen  ©rünbe 
gu  lieben  unb  lange  ol)ne  3Baffer  auöl)alten  §u  !önnen. 

„®ie  Qagb  auf  fie  !ann  nur  im  Sßinter  ftattfinben,  ha 
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ber  3^9^!^  ̂ ^^  wafferlofen  ©egenben  auffu($en  unb  ba^er 
ben  ©d^neefatt,  ber  i!)m  baö  2Baffer  erfe|t,  abtüarten  m«^. 
3}?an  ben!e  fi($  nun  eine  berartige  Qagb,  bie  bei  ber  ftarfen 
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3Binter!ä(te  tu  ber  tiefften  SBüftenei,  o^m  Söaffer,  tüegen 
ber  ̂ efc^roerlic^feit  beö  Söegeö  minbeftenö  einen  SJJonat  Seit 
in  Slnfprud^  nimmt.  Qd)  begegnete  mä^renb  meines  bortigen 
3lufent^a(teö  nur  pei  gerben,  mein  @ef(i!)rte  unb  iä)  fc^offen 
auf  bie  ̂ erbe,  bod^  erfolglos.  Tlii  ]^o(^er!)obenem  ©($tt)eif 
unb  gebeugtem  ̂ opf  [türmte  ber  §engft  pornemeg  unb  bie 
gange  §erbe  ]t)interbrein.  Söir  bunten  fie  nxä)t  rerfolgen, 
ba  mir  fofort  i^re  ©pur  verloren,  (^in  anbermal  gelang 
eö  mir,  mii^  von  ber  Seite  anppirfc^en;  ba  gemai)rte  mid^ 
einö  ber  ̂ iere;  bem  ©turmroinb  g(ei(J  brauften  fie  bat)on 

unb  maren  t)erf(^rounben.  —  ®aö  merfmürbigfte  ift,  bag 
biefeö  milbe  ̂ ferb  auger  in  ben  milbeften  teilen  ber  gentral= 

afiatif($en  Sßüfte  no($  nirgenbö  angetroffen  morben  ift." 
Unter  ben  Söüfteuüögeln  ift  namentli($  ha^  ̂ ier  lebenbe 

©teppen^ul^n  (Syrrhaptes  paradoxus)  §u  nennen. 
©ö  mar  eine  traurige  ßjegenb,  meldte  bie  Slaramane 

bur($pg.  S)ie  @jiften§  einer  Duelle  geigte  fid^  fd^on  am 

einiger  Entfernung;  benn  eineg^Iäc^eüon  t)iellei($t  16£luabrat= 
meter  mar  bann  mit  ̂ ririfun,  ©d^itf,  ̂ amariöfenbüfc^en  be= 
bedt  unb  bot  hen  menigen  bortigen  33ögeln  einen  millfommenen 
Slufent^alt. 

^aum  ein  ̂ ogelruf  unterbra(^  bie  über  biefer  ©inöbe 

gelagerte  ©tiöe.  2öie  eine  f(ü($tige  ©rfd^einung  taui^ten 

^ie  unb  ba  milbe  ̂ ferbe  ober  £u(ang  auf,  um  beim  @r= 
bli(fen  einer  ̂ aramane  in  milber  glud^t  gu  üerfd^minben. 
Sllleö  fliel^t  biefe  troftfofe  Debe  unb  bie  menigen  ̂ irgifen 

unb  ̂ orgoten  l^alten  fid^  an  ben  9florbgren§en  auf,  mo  bie 
@ebirg§abf)änge  bo($  etmas  mel^r  gutter  lf)ert)orbringen. 

@o  ging  eö  üorraärtö  burc^  öbe  ̂ o^ebenen  unb  @e= 
birgögüge,  bie  eine  immer  milbere  ©eftaltung  annal^men. 
^abei  gibt  e§  ))kx  nid^t  SBüftenfö^ne  mie  bie  2lraber,  bie 

fo  trefftid^  unb  fidler  bie  ̂ aramanen  geleiten.  S)er  3^ülf)rer, 
hen  fi(5  ber  Df^eifenbe  in  gentralafien  oerfd^afft,  ift  gumeift 
ein  ©pifebube  ober  ein  ̂ ummfopf,  unb  er  fü^rt  bie  ̂ aramane 
freug  unb  quer  au§  einer  (5d)Iud^t  in  bie  anbere,  biö  ber 
Eommanbant  ber  ̂ aramane,  ber  Qrrfatirten  mübe,  felbft 
bie  gü^rung  übernimmt,  felbft  bie  ©ingebornen  ausfragt 

aSibltotle!  benfiDürbißer  ̂ ot{(^ung§reifen.    VUI.  9 
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unb  bem  ̂ ompals  imb  hm  ©ternen  am  §mime(öjelt  ah 
SBegtöeifern  vertraut. 

Qm  gibt  eö  feine  Slbenteuer;  D^u^Ianbö  ©tern  glänzt 

in  3^iit^ölaften;  ba§  Stnfe^en  feines  3]ol!eö  f($ü|t  ben  ruf= 
fif($en  Dberft  vor  UeberfäEen  mefjx  no($,  alö  bie  ̂ erban= 

gewe^re  feiner  ̂ ofafen,  unb  er  erobert  friebli(^  baö  Sanb  — 
aEerbingö  ni(^t  für  ben  3^^^^^/  fonbern  für  bie  2ßiffen= 
fd^aft.  @ö  ift  ein  intereffanteö  ©d^aufpiel,  biefe  £ofa!en= 

f(^ar  im  ̂ ienfte  ber  geograp!)if($en  3^orf($ung  S^^ag  für  ̂ ag 
ringen  §u  fe!)en.  SSerfen  wir  einen  SSlid  auf  i^x  Sager; 
ein  ̂ ag  gleid^t  !)ier  bem  anbern;  lagt  unö  fi^auen,  wie 
man  in  biefer  SBüfte  reift. 

@§  ift  "^af^t  —  in  ber  fetten  trodenen  Sltmofp^äre 
erglänzen  ga!)I(ofe  ©terne,  W  9JliI(^ftra§e  ergießt  if)r  p^oö= 
p^oreö^ierenbeö  2xä)t;  ̂ ie  unb  ba  leuchtet  eine  ©ternfd^nuppe 
auf  unb  t)erf($it)inbet  fpurloö  am  weiten  .gorigont.  9^ingöum 

bie  Tüilbe,  enblofe  2öüfte.  ̂ ein  %on  unterbricht  bie  nä($t= 

lid^e  6tiEe  —  fein  lebenbeö  2Befen  geigt  fi($  auf  biefer 
grengenlofen  ̂ hene. 

D  bo($!  ©ort  roo  bie  f)of)en  ̂ üf($e  be§  ©t)rifun  bie 
2lnwefenf)eit  einer  Keinen  Duette  »erraten,  ruf)t  bie  Karawane. 
3wei  3^tte  ni($t  meit  t)oneinanber  finb  aufgefi^Iagen;  gtüifd^en 
i^mn  liegt  baö  aufgeftapelte  ©epäd;  vox  if)m  bie  Kamele 
unb  ein  paar  aneinanber  gefoppelte  ©c^afe;  ni(^t  meit  bat)on 
bie  ̂ ferbe.  S)ie  §i|e  beö  ̂ ageö  ift  vorbei;  Tlen\ä)  unb 
^ier  erf)olen  ft($  in  ber  !ü!)(eren  Suft;  man  prt  ha% 
©(^nauben  ber  ̂ ferbe  unb  baö  tiefe  Sltmen  ber  Kamele; 
nur  in  ben  ̂ elUn  ift  eö  ftitt;  tiefer  ©(Jlaf  umfängt  bie 
müben  SBanberer. 

©a  !nirf($t  ber  ©anb.  ©er  bienfttf)uenbe  ̂ ofa!  er= 

f)ebt  fi($  unb  mad^t  bie  9^unbe  um  ha^  Sager.  ̂ (Bx  f(^aut 
!)inauö  in  bie  SBüfte  —  aber  fein  g^alfenauge  vermag  ni<^t§, 
^erbäc^tigeö  §u  entbeden  unb  er  fe^t  fi(^  nieber  unb  gä!)(t 
an  bem  Steigen  unb  6in!en  ber  ©terne  bie  ©tunben  feiner 

'^a<^tv)aä)e  ab.  ©iefelben  ©terne  (endeten  auf  feine  ferne 
^eimat  ̂ erab  —  er  benft  üiettei($t  an  biefe  gurüd  unb  üer^ 
tDunbert  benft  er  barüber  naä),  voaxum  er  fo  fern  von  i|r 
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mit  feinem  Dberft  reift.  SBaö  meii  er  t)on  ben  3^^^^^  ̂ ^^'^ 
Qweden  biefer  ©^pebition?  2Baö  er  get)ört  ̂ atte,  baö  !(ang 
i^m  fo  TDunberbar.  ©rforfd^en  .  .  .  nun  ja,  er  legt  fic^ 
baö  fd^on  gure($t.  @r  unb  fein  Dberft  nnb  bie  beiben 

3^äl)nri(^e  muffen  baö  raeite  Slfien  erforfd^en,  bamit  fpäter 
einmal  bie  ̂ ofafen  ben  3ßeg  fennen,  wenn  baö  l)eilige 

Sf^nfelanb  eö  für  nötig  era($tet,  Qnbien  gn  [türmen  ober  ben 
^aifer  t)on  ßl){na  gefangen  ̂ u  fe^en.  ©rforfij^en  ...  er 
begreift  mol)l  fd^raerlic^,  ha^  feinen  güljrern  nnb  Sßorgefe|ten 
bie  miffenf(^aftli($e  gorf($nng  l)eiliger  ©ruft  ift  nnb  ba^  fie 

il)r  2eben  einfefeen,  nm  einen  anberen  Sorbeer!ran§  p  ge= 
minnen  alö  ber  ̂ ofa!  Qerma!  ̂ imofejeix),  ber  Eroberer 
Sibirien^! 

^aö  weiU  ̂ ieifen  ftört  il)n  nic^t;  er  ift  ja  ein  (5ol)n 
ber  'BteT;)i()e  nnb  im  S)ienfte  feinet  garen  l)at  er  f(^on  weitere 
©trecfen  gnrü(f gelegt;  geftern  ftanb  er  nod^  Ijinter  bem  ̂ aüal 
nnb  mar  boc^  bereit  jeben  Slngenblid  ben  weiten  2Beg  biö 
an  bie  Ufer  ber  Söeid^fel  ober  gar  bis  nad)  SBien  ober 
Berlin  ober  ̂ onffcantinopel  gnrücfplegen.  äBal)rli($  mit 
fol(^en  9^eitern,  henen  ha^  9^omabenblnt  in  ben  Slbern  rollt, 

lägt  fi($  gnt  reifen,  g^ür  fie  gibt  eö  feine  ©ntfernnngen 
nnb  ber  ©olbat  fennt  bie  ©iögiplin  —  ba§n  nodj  einem 
Dberften  im  rnffif(^en  ©eneralftabe  gegenüber!  ®ie  Harmonie 

nnter  ben  ©nropäern  einer  nnb  berfelben  ©i'pebition,  bie  in 
anberen  SBeltteilen  unb  bei  anberen  Golfern  fo  oft  fo  niel 

§n  n)ünf(^en  übrig  liejs,  l)ier  roirb  fie  nidcit  nermifet.  ®enn 
ber  £ofa!  fü^lt  fic^  geehrt,  wenn  ber  Dberft  mit  il)m  auö 

berfelben  ©(Rüffel  igt,  nnb  üergöttert  il)n  nm  fo  mel)r.  — 
©ie  mögen  aEe  rn^ig  in  ben  gelten  fc^lafen ;  ber  ©ol)n  ber 
©teppe  mac^t  in  ber  SBüfte. 

^ie  (Sterne  am  §immel  fünben  ha^»  (Bnhe  ber  D^ad^t; 
im  Dften  rötet  fi(5  ber  §immel.  S)a  erljebt  fi($  ber  ̂ ofa!; 
bie  ̂ ageöarbeit  beginnt  unb  baö  erfte,  ma§  er  tl)ut?  @r 
ftettt  baö  ̂ l)ermometer  auf;  bann  mad^t  er  geuer  unb 
!o($t  ben  ̂ l)ee  unb  ift  biefer  fertig,  fo  medt  er  bie  übrigen 
^ofafen  nnb  bie  Offiziere. 

^er    lieifee  ̂ ^ee  f(^medt  rortrefflic^   in   ber   frifd^en 
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3JJorgen!ü^(e,  bte  Offiziere  effen  bagu  bie  g^^Wtefte  ober 
bie  von  geftern  übriggebliebenen  Dfterflaben,  bie  ̂ ofa!en 
^famba.  @§  wirb  tüchtig  gegeffen,  benn  jeber  raeijg,  bajg 
Dor  bem  näd^ften  ̂ iraa!  fein  3mbi§  üerabreii^t  wirb.  Qe^t 
werben  bie  Kamele  aufgebäumt,  bie  Küchengeräte  eingepackt, 
bie  Seite  abgebrochen  unb  in  i^re  gilgfutterale  geftedft.  Qft 
aEe§  perlaben,  fo  befteigen  bie  Dffeiere  it}xe  ̂ ferbe,  bie 

Kof a!en  löfd^en  bie  g^euer,  ftecfen  il^re  pfeifen  in  ̂ ranb, 
fi^en  auf  unb  bie  Karawane  beginnt  i^vm  Tlax\^. 

2ln  ber  ̂ ete  reitet  ̂ rfd^eroalöfi  mit  bem  gäl^nrt($ 
@(!(on,  bem  gül)rer,  unb  einem  Kofafen.  ̂ ann  folgen  bie 
Kamele  in  brei  3lbteilungen,  jeweilig  gefül)rt  üon  pei 

Kofafen,  unb  ben  ©c^lug  bilbet  ber  gäl)nri(|  9f?oboroit)ö!i 
mit  hem  Unteroffizier  Kolomeigom,  bem  ̂ olmetfc^er  unb 
ben  übrigen  Kofafen. 

^er  2lufbru($  finbet  geii:)öl)nli(^  erft  nad^  ©onnenauf= 

gang  ftatt.  Qu  ber  D^^egel  wirb  6  U§>  7  ̂ tunhen  mn  einem 
^iwa!  gum  anbern  marfd^iert,  wobei  hie  Kamele  einen  2Beg 
üon  etwa  26  Kilometer  gurü(^legen. 

9Jlan($mal  wirb  galt  gemacht,  um  2lufnal)men  gu 
maä)tn  ober  ̂ flangen  ̂ u  fammeln;  jeber  Offizier  fü^rt  ein 
fleineö  9^otigbu($,  in  bem  e,r  alles,  \va§>  il)m  bewerfenöwert 
erf($eint,  fur^  notiert.  2ßaö  bie  Qagb  auf  bem  Tlax\ä)e 
anbelangt,  fo  wirb  biefelbe  nur  bann  t)eranftaltet,  wenn 
feltene  5üiere  ber  Karawane  begegnen. 

din^xQ,  fliegen  bie  erften  50^arf($ftunben  bal)in;  man 
l)ört  ba§  luftige  ̂ laubern  ber  £eute  unb  rüftig  greifen  an^ 
bie  auögerul)ten  S:^iere  auö.  ®ann  oerftummt  na($  unb 

nad^  ba^  ©efpräc^;  benn  nun  erl^ebt  fic§  ber  <5turm  ober 
bie  gige  erreid^t  i^ren  §öl)egrab;  alles  erfd^lafft  unb  anä) 
bie  ̂ iere  fc^reiten  apatl)ifd^  il)res  Sßegö.  3mm:er  wieber 

ertönt  bie  grage  an  ben  wortfargen  g^ül^r^r,  wie  weit  es 
no(^  bis  gum  nädE)ften  Sagerpla|  fei. 

©nblid^  —  enblid^  geigt  fid^  bem  müben  3luge  aus 
weiter  gerne  bie  erwünf($te  Quelle,  an  ber  nod^  bie  ©puren 
bes  leiten  mongolif d^en  Sägers  fid^tbar  finb. 

^ie  Kamele  fd^reiten  rafd^er  aus,  bie  gunbe  ftürgen  fid^ 
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mit  froljlüdeubem  föel;eu(  auf  baö  erfeljute  äöaffer,  bie  ̂ ^ferbe 
fallen  in  Xxab  unb  ̂ rfd)en)atö!i  ]nd)t  ben  33in)a!p(a^  auö. 

3n  wenig  2(ugenb(icfen  ift  bie  gange  l^araniane  an  ber 
Quette.  5Die  Kamele  werben  in  brei  D^ei^en  geftellt,  rafi^ 

abgepadft,  auf  bie  (Seite  gefü!)rt,  paarweife  gefoppelt  unb 
erft  nad)  1  bi§  2  ©tunben  gefüttert,  ̂ aö  gleid^e  gefd^ie^t 

mit  ben  ̂ f erben;  bann  werben  hie  gwei  3^^^^/  '^^^  ̂ ^^^  für 
bie  Dffipere,  ha§>  anhexe  für  bie  £ofa!en  aufgefd^lagen; 
ift  eö  ]f)ei^,  fo  werben  fie  mit  gilg  bebedt  unb  bie  Ijintere 
Seite  beö  Suftgugeö  falber  gur  §ä(fte  offen  gelaffen. 

^ie  Offiziere  liefen  \iä)  in  i|r  gfelt  gurüd,  in  baö  fie 

i^re  ̂ ü$fen,  9fiet)o(t)er,  ©elbüften,  S^aftrumente,  fowie 
wertt)olIe  ober  nötige  ©egenftänbe  mit  hinein  nehmen.  SDer 
Sagerfitgteppid^  wirb  ausgebreitet^  bie  Giften  bienen  alö 

^ifc^e  unb  eine  emfige  Slrbeit  beginnt.  ®er  Dberft  über= 
trägt  bie  2lufna{)men  beö  Sßegeö  in  ein  reineö  ̂ (and^et, 

©dlon  präpariert  bie  unterwegs  erlegten  33i)gel  unb  9f^obo= 
rowöÜ  trodnet  bie  gefammelten  ̂ ftangen  in  ber  Sonne, 

bann  nimmt  jeber  baö  9^otigbu(^  gur  Qanh,  prüft  mä)  ein= 
mal  bie  furgen  auf  bem  3J?arfd^e  gema($ten  Eintragungen, 
S!i§§en  werben  angefertigt. 

Qngwifd^en  ̂ at  ber  bienftliabenbe  £ofa!  mit  bem  Slrgal, 

getrodnetem  SO^ift,  ein  g^euer  angegünbet  unb  es  wirb  X^ee 
getrunfen,  worauf  alles  gur  Slrbeit  gurüd!el)rt.  Um  1  Ul)r 
mittags  finbet  wieber  eine  meteorologifdie  ̂ eoba(^tung  ftatt. 

Qngwifc^en  ift  bas  TOttageffen  fertig.  @S  beftel)t  in 

ber  Bf^egel  aus  §ammelfuppe  mit  9^eis  ober  §irfe;  man(^= 
mal  bereitet  ber  ̂ ofa!  eine  Ueberrafc^ung,  inbem  er  nodj 

D^ubeln  aus'  2Sei§enmel)l  mac^t  ober  in  ber  Slfd^e  fleine 
^ud^en  hädt  2Bar  bie  3agb  erfolgreid^,  fo  fommt  auä) 
SSilbbraten  auf  bie  ̂ afel. 

®ie  Seute  ber  SBüftenfarawane  l)aben  einen  f5rmli($en 

2Bolfsl)unger;  atttäglic^  wirb  ein  Sd)af  mit  famt  ben  30 
Kilogramm  gett,  bie  es  liefert,  rergelirt,  bie  S^^Ö^^^wl^ 
n\d)t  eingere($net.  ̂ ie  ̂ üi^e  ift  einfa(^,  aber  bie  fieute 
finb  mit  il)r  pfrieben.  @in  3Büftenreifenber  mu§  t)or  allen 
fingen  auf  jebe  ̂ equemlid)!eit  ̂ Sergidit  teiften,  benn  fein 
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@elb,  !eine  Wiaä)t  hex  3Selt  tann  il)n  in  ber  SSüfte  t)or 

^ifte,  Eätte,  (Staubftiirmen  ober  Ungeziefer  ben)a!)ren.  ©in 
Sf^eifenber  mu^  allen  biefen  SBiberraärtigfeiten  feine  eigene 
^raft  entgegenfe^en  nnb  jeben  TOgmnt  überrainben. 

^aä)  Xiiä)  tüirb  no($  einmal  '^i)ee  getrnnfen  nnb  bann 
gerftrent  fid)  ein  ̂ eil  ber  ̂ araraane  in  ber  Umgebnng;  eö 
it)irb  gejagt  ober  eö  werben  hirge  5ln§flüge  gemacht. 

SBor  Sonnenuntergang  finb  alle  loieber  im  ̂ itoa!  ein= 
getroffen.  S)ie  le^te  meteoroIogif($e  Beobachtung  toirb  ge= 
mad^t  nnb  bie  2lbenbma!)Igeit  eingenommen.  «Sie  befte!)t 
mieber  anö  ̂ l)ee,  ̂ famba  nnb  etwaigen  gleifd^reften. 

®ie  Offiziere  ̂ ie^en  fid)  in  iljr  Seit  prüd.  Beim 
©d^ein  eineö  ©tearinlid^teö  werben  nod;  einmal  bie  5Roti§en 
raf($  reoibiert;  aber  bie  3lrbeit  bauert  nid^t  lange;  benn 
eö  ift  beftimmt,  ba^  wöd^entlii^  nur  eine  ̂ erge  oerbran^t 
werben  barf. 

®ie  '^aä)t  hxiä)t  an.  Qn  ben  Kleibern  begibt  fi($ 
jeber  gnr  '^uf)e  nnb  ein  tiefer  6d^laf  umfängt  balb  9Jlen= 
fd^en  wie  ̂ iere.  —  9^ur  ber  bienftt^nenbe  £ofa!  l)ält  bie 

Söad^e.  —  ^- 
(So  fliegen  bie  ̂ age  bal)in,  bi§  hk  SBüfte  eine  Unter= 

bre(^ung  erleibet,  ̂ er  S^jan^^^an  türmt  \iä)  t)or  ben  dld- 

fenben  auf  —  ein  großartig  wilbeö  Gebirge,  beffen  ©ipfel 
weit  über  bie  ©(^neelinie  l^inauöragen  nnb  gerabegu  in  ben 
SBolfen  oerf d^winben.  Bon  gewaltigen  ©(^luc^ten  nnb  teils 

unpaffierbaren  gelöpäffen  gerriffen,  bilbet  ber  ̂ jan=f($an 
eine  faft  unüberfteiglid^e  Tlauex,  bie  il)re  füblii^en  5lu§läufer 
tief  l)inein  in  bie  ̂ üfte  oon  ßl)ami  erftredt. 

§ier  lebt  bie  S^^atur  auf;  SBiefen  nnb  SBälber  erblidt 

baö  2lnge;  ber  ̂ ^axattex  ber  g^^^m  erinnert  anbie  3Ilpen. 

„®aö  ®efül)l  beö  ©nt^üdenö/'  berid^tet  ̂ rfd^ewalöü,  „baö 
xim  erfaßte,  als  wir  bie  öbe  ©bene  oerließen  nnb  nn^ 

plö6li(^  in  bem  biegten  Särd^enwalb  mit  feinem  aromati= 
fc^en  ®uft  nnb  ̂ iati  auf  ber  ©algfläd^e  auf  einer  grünen 

SSiefe,  auf  ber  bie  oerfd^iebenften  Blumen  unö  entgegen^ 
ladeten,  befanben  unb  babei  Bögelgegwitfd^er  l)örten,  biefeö 

@efül)l  ift  nid^t  gu  bef^reiben!'' 
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Sängö  biefer  ©ebtrgöfette  gieljen  fi(^  Dafengruppen  — 
üerein^elte  ̂ (äge,  auf  bie  fic^  in  ber  §entra(afiatifc^en  2Büfte 
ber  Slcferbau  befc^ränft,  ber  !)ier  feit  alter  geit  getrieben 
rairb.  ̂ an!  ber  ben  umliegenben  Gebirgen  entfpringenben 

glüffe  unb  ̂ äd^e,  bie  üon  hen  bortigen  ©(^neema^fen  ge= 
fpeift  werben,  wixh  ber  ̂ oben  biefer  Cafen  frud^tbar.  ̂ ie 
meiften  glüffe  nnh  ̂ ä($e  pertaufen  ft($  in  ben  Dafen.  Sie 
@inn)ot)ner  benu^en  i^r  SBaffer  hmd)  ©räben,  bie  fie  2lrt)! 

nennen,  gur  ̂ efrud^tung  it)rer  gelber.  (S($reienb  finb  bie 
^ontrafte  ber  bort  t)errf($enben  grud^tbarfeit  unb  (Sterilität; 
benn  Ti)äl)renb  man  auf  ber  einen  Seite  eineö  folc^en 

©rabenö  guteö  gelb,  einen  reid^en  ©arten  fielet,  fo  grenzt 
unmittelbar  an  ber  anbern  Seite  beö  ©rabenö,  üielleic^t 
meilenweit  fru($tlofer  ©teinboben  an. 

Siefe  fleinen  Dafen  gleid)en  grünen  3nfeln,  auf  bie 

ber  gequälte  9^eifenbe  biefeö  enblofen  Stein=  unb  Sanbmeereö 
l)offnung§loö  gufteuert. 

SBir  wollen  eine  biefer  S^feln,  bie  Dafe  ßl)ami 
auffu($en. 

Sie  liegt  72  Kilometer  non  ber  füblidl)en  ©ren^e  be§ 

^jan^fc^an  entfernt  in  einer  §bl)e  oon  900  biö  700  Metex 
über  bem  IReereöfpiegel  unb  mißt  l)öd)ftenö  15  bis  16  ̂ ilo= 
meter  non  Dften  nad;  SSeften  unb  etraaö  weniger  üon  9^or= 
hen  nad)  Süben.  ©in  kleiner  gluß  burd^fdlineibet  fie  unb 

bewäffert  hen  avi§>  Sanb  unb  Xi)on  beftel)enben  fel^r  fruc^t= 
baren  ̂ oben.  Serfelbe  eignet  fid^  nidit  aEein  §um  3lnbau 
t)on  ©etreibearten,  vok  Söeigen,  §irfe,  ©erfte,  §afer,  ©rbfen, 
fonbern  aud^  gum  ©artenbau.  ©emüfe  aEer  2lrt  finb  l)ier 
t)ortrefflid),  unb  bie  Tlelonen  gebei^en  fo  i)or§ügli(^,  ba)8  fie 

felbft  bis  an  hen  !aiferli(^en  ̂ of  in  ̂ eÜng  t)erf($idft  wer= 
ben.  2ßäl)renb  ber  3lnwefenl)eit  ̂ rfd^ewalöüö  in  (5;i)ami 
im  Tlai  blüljten  gerabe  bie  9Jlelonen,  wä^renb  ha^  ©etreibe 
fc^on  in  Sle^ren  gefd^ offen  war. 

Sie  Ureinwol)ner  ber  Dafe  finb  9^ad^!ommen  ber  alten 
Uiguren,  bie  fic^  felbft  ̂ aranfd^a  nennen. 

3l)re  3al)l  beträgt  l)öd^ftenö  8000  Seelen.  Sie  finb 

9}lol)ammebaner,  l)aben  aber  nod^  il)ren  D^ationalan^ug  bei^ 
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begatten,  ̂ te  Mmnex  tragen  einen  bunten,  !aftanä]^n= 

n($en  dloä  (ß^alata)  unb  eine  in  hen  '^aäen  gefegte  HJlüge, 

tüel(^e  bie  gorm  einer  TOtra  '^at,  an§>  grünem  ober  rotem 
Xnä)  ober  ©ammet  beftef)t  unb  in  ber  3J^itte  mit  einer 

fd^raargen  Duafte  oerfel^en  ift.  9Jlänner  unb  grauen  tragen 
bie  g(ei($e  ̂ opfbebectung.  3)ie  3::aranfc^i  fielen  ̂ ar  unter 
eigenen  gürften,  finb  aber  t)on  d^^ina  abhängig,  fo  ha^  ber 
gürft  eigentUd^  nur  ein  (^inefifdier  ©tattl^alter  ift.  ̂ iefe 
SBürbe  (ag  im  Qa^re  1879  in  ben  Qänben  ber  54iä^rigen 

SBittoe  beö  früheren  Sf^egenten,  ber  im  Kampfe  gegen  bie 
©unganen  gefallen  mar.  ©ie  begie|)t  ein  Qa^reöge^alt  oon 
40  2lmba§  ©ilber  =  12880  Ttaxl 

gür  bie  ßl)inefen  ift  bie  Dafe  (E^ami  ebenfo  in  ftra= 
tegif(^er  toie  in  merfantilet  ̂ egie!)ung  ein  ]^0(^tt)i(jtiger 

'^iintt,  ha  fie  ben  einzig  möglid^en  ̂ erbinbungöraeg  gn)if($en 
2Beft($ina  unb  Dftturüftan  unb  ber  ̂ fungarei  bilbet.  ei)ami 

ift  für  ©^ina  ber  ©(^(üffel  gu  jenen  geraaltigen  £änber= 
ftreden,  bie  eö  mit  ©eraalt  unter  feine  Db er!) errfc^aft  ge= 
bra($t  Ijat. 

^arum  refibiert  aud^  in  d^^ami  ein  c^inefifd^er  ©ou- 
Derneur  nebft  einer  ftarfen  (^inefif($en  ̂ efa^ung,  bie  §ur 
3eit  ber  ̂ Inraefen^eit  ̂ rfc^eraalöüö  gegen  4500  Ttann  ̂ ai)lte. 

^er  ©ouüerneur  führte  hen  ($inefifd^en  3^ite(  X\ä)m^ 

gai  mit  ber  Beifügung  S)a=fc^en,  b.  !).  „grojBer  3Jlenf($". 
^ei  biefem  großen  9[Renf(^en  waren  bie  Offiziere  ber  @pe= 
bition  gtüeimal  §um  ®iner  eingelaben  unb  gä!)Iten  bei  bem 

erften  ̂ ittagöma!)!  60,  bei  bem  gleiten  bagegen  40  (Sänge. 
@ö  maren  bieö  eä)te  diinefifc^e  ̂ inerö,  hei  benen  §ammel, 
©c^raein,  ̂ noblaud^  unb  ©efamfraut  bie  Hauptrolle  fpielten, 

aber  au($  Sedfereien  mie  Meexto^l,  gebadene  (Sd^walbem 
nefter,  ©eefpinnen  u.  f.  w.  nid^t  fel)lten.  ©ie  fingen  mit 

(Sü§ig!eiten  an  unb  enbeten  mit  Sf^eiö.  Söein  gab  eö  nid^t, 
bafür  aber  gmei  ©orten  ©(^näpfe,  t)on  benen  ber  eine  üon 
gerabep  fd^eujglic^em  @efd^ma(f  mar.  ®ie  ©l)inefen  tranfen 
biefe  £i!öre  auö  !leinen  Waffen  in  großen  9Jlengen  unb 
laä)ten  über  hie  ruffif d^en  Offiziere,  ha^  biefe  SBaffer  hei 
Xiiä)  tranfen;  benn  ber  ß;i)inefe  trinft  nie  reineö  Söaffer. 
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gefd^enft  unb  bafür  einen  ̂ evohex  erhalten,  womit  er  aber 

nid^t  gnfrieben  war,  biö  il)m  ̂ rf($eraalö!i  nac^  erfolgter  Qu- 
re^tTOeifnng  au^  eigenem  eintriebe  ein  Sf^eifeneceffaire  fanbte. 

^i*-'^*'^*^*f?^ 

3n  ber  Stabt  ©!)ami  n)of)nen,  von  ben  ©olbaten  ab= 
gefe^en,  etraa  1500  (5;!)tnefen  unb  2000  ̂ nnganen  nnb 
benno($  gerfättt  aud^  biefelbe  in  brei  Steile,  von  benen  ber 

erfte  ron  ben  S:^aranfc§i,  ber  gweite  von  ben  ̂ unganen  unb 

ber  britte  üon  ben  ß^E)inefen  beit)o!)nt  wirb.  S)ie  Sf^eifenben 
würben  !)ier  2)an=gif(^,  b.  !).  überfeeif($e  Teufel,  genannt, 
raeld^en  ̂ ite(  bie  ̂ l)inefen  allen  Europäern  beilegen. 
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Xvoi^  beö  Ueberfluffeö,  her  ̂ ier  augenf($einU($  l^errfd^te, 
wax  e§  ber  Slararoane  fe^r  fi^wierig  geraefen,  Slnfäufe  in 

D^eiö,  §irfe,  Tle^,  ©c^afen  u.  f.  tu.  gu  beforgen,  ha  me= 
ntanb  eö  wagte,  ol)ne  fpegielle  ©rkubuiö  beö  ̂ fi^in^^at 

irgenb  etwas  an  bie  g^remben  gn  x)er!aufen.  ®iefe  @r(aub= 
ni§  würbe  jebod^  erwirft  bur($  neue  @ef(^en!e  an  ben 

^f($in=^ai  unb  t)erf($iebene  üermittelnbe  Offiziere. 
3lm  1.  Snni  oerlieg  ̂ rfd^eraalöü  mit  Sonnenaufgang 

bie  Dafe  unb  nac^  einem  Tlax^d)  von  etwa  10  Slilometer, 
ber  noc^  bur(J  fruchtbare  (5tre(fen  führte,  befanb  er  fid^ 
wieber  inmitten  von  6anb,  £ieö,  @eftein  unb  ©erött. 

©ein  nädjftes  giel  war  bie  Dafe  ©a=tf($eu  unb  gwifd^en 
biefem  lag  ber  weite  2Beg  t)on  869  Kilometer  burd^  bie 
SSüfte  üon  ©l)ami.  ̂ rfd^ewafeü  brauchte  14  3:;age,  barunter 
gwei  9^afttage,  um  i^n  gurüdgulegen. 

„S)ie  2öüfte  in  i^xev  gangen  2öi(bl)eit  geigte  fi($  nn^'% 
berietet  ̂ rf($ewa(ö!i,  „erft  üier  ̂ agereifen  von  ©Ijami  ent= 
fernt,  benn  ba  begann  bie  abfolute  33egetationö(ofig!eit. 
liefet,  6anb,  ©eftein,  bagwifd^en  üerftreut  Söptöde,  !)ie 
unb  ha  ©ebeine  eines  üerenbeten  Slamels  ober  ̂ ferbes  war 

alles,  was  bas  2(uge  erblicfte.  ̂ ein  ̂ aum,  fein  (5trau($, 

fein  ̂ oget,  fein  ̂ ier  —  \a  niö)t  einmal  eine  @ibe($fe  be= 
lebte  biefe  trofllofe  Dehe.  i)er  ̂ oben  glül)te  —  er  würbe 
bis  +  62,5^©.  erl)i|t,  aud)  bie  ̂ a^t  brachte  feine  ©rfrifd^ung. 
gur(^tbare  ©türme  wirbelten  Sanbwolfen  auf,  bie  ben 
§origont  Derbüfterten,  bie  Suft  fiel  fc^wer  auf  bie  ̂ ruft. 

9Jlenfd^  unb  ̂ ier  f(^leppten  fi(^  faum  raeiter  —  nirgenbs 
winfte  ein  oerlocfenber  9f^ul)epla6.  2öir  fud^ten  uns  burd^ 
SBafferfprengen  innerljalb  unferes  geltes  ̂ ül)lung  gu  vex- 
fd^affen.  ®oc^  wctl)rte  biefe  ©rquidung  nur  furge  geit  unb 
bie  trocfene  Söüftenluft  erfüllte  wieber  unfere  gwftud^tsftätte. 

„2öir  mad^ten  meiftens  9^ac^tmärfc^e,  brauen  nad;  TliU 
ternai^t  auf  unb  fui^ten  bis  um  9  Ul)r  vormittags  bie 
nä($fte  Station  gu  erreichen;  bie  ©terne  mußten  uns  gum 
Orientieren  bienen.  2)er  anftrengenbfte  9)larf(^  fanb  rier 
^agereifen  von  (Sl)ami  entfernt,  gwifd^en  hen  Stationen 

3)an=bun  unb  S!u=pi)i,  \iatt.    §ier  mußten  wir  eine  ©trede 
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Dou  55  ̂ itonieter,  o!)iie  einem  ̂ 'ropfeii  'IBaffer  ober  einem 
©raö^alm  auf  biefem  SBeg  §u  begegnen,  guriidlegen.  Sßir 

brad^en  unmittelbar  nad)  Sonnenuntergang  auf,  bei  +  32,5^. 
©in  entfe|(id)er  ©türm  wirbelte  unb  erfüllte,  ftatt  @r= 
frif(Jung  §u  bringen,  bie  Sltmofpliäre  mit  einem  mepl)itif(^en 
^unft.  ̂ rotjbem  raar  bie  Slaraioane  munter;  man  prte 
baö  Saiden  unb  ̂ laubern  ber  ̂ ofafen.  ̂ ie  Dämmerung 

fan!  lierab  unb  erfüllte  bie  enblofe  fc^redlid^e  (Sbene.  %avi' 
fenbe  t)on  ©ternen  funfeiten  an  bem  tüolfentofen  Fimmel. 
3lber  ber  ©türm  mutete  fort,  immer  rnül)famer  bemegte  fid^ 

bie  ̂ araraane  üormärtö,  ba§  Saiden  unb  ̂ laubern  t)er= 
ftummte,  man  l)örte  nur  baö  fc^raere  5ltmen  ber  Kamele, 
©egen  50^itternac^t  waren  bie  Slräfte  erfc^öpft,  mir  mad^ten 

^alt  —  raf($  mar  abgepacft  —  alleö  beeilte  fidj  für  wenige 

©tunben  bie  fo  erfel)nte  9^up  gu  genieJBen.  'Ra^  einer 
l)alben  ©tunbe  prte  man  nur  nod)  bie  regelmäßigen 

Sltemgüge  ber  tieferfd^öpften  ©(^läfer,  bie  mit  S^^ageöanbrud^ 

\ä)on  mieber  marf($fertig  fein  mußten.  —  ©nblid^  gegen 
10  Up  üormittagö  erreichten  mir  bie  Station  Slu=pp  — 
unb  fanben  üier  f($le($te  falgpltige  33runnen.  @ö  mar 
entfe^lid^;  !aum  gelang  eö  unö,  für  unfere  Slamele  ba§ 

notbürftigfte  g^utter  §u  f($affen  —  unb  fo  gogen  mir  mü^= 
fam  weiter  mit  unferen  fc^led^t  getränften  unb  gefütterten 

Kamelen." 
9^a($  biefen  bef($werli($en  9JJärfc^en  würbe  enblic^  ha§> 

($inefifd)e  ̂ orf  9}lan=bf(^en=teu  an  ber  ©renge  ber  Dafe 
(Sa=tf($eu  erreid^t.  ̂ iö  jefet  ptte  bie  Karawane  fortwäpenb 
mit  ©anbftürmen  §u  Mmpfen  unb  einer  ber  entfe|lic§ften 
bra($  gerabe  an  bem  ̂ age  beö  (Singugä  in  bie  Dafe  an§>.  @ö 
würben  fold^e  9Jiaffen  von  ©anb  unb  £ie§  aufgewirbelt, 
baß  bie  3ltmofpl)äre  fid^  üerbunlelte  unb  in  furger  Qeit  tro| 
ber  ̂ ittagöftunbe  üoöftänbige  ̂ unfelpit  prrfd^te.  ®ie 
©emalt  beö  Sturmeö  war  fo  groß,  baß  fie  bie  umftepnben 
@efträu(^e  unb  ̂ alme  t)om  ̂ oben  riß  unb  in  bie  Suft 
entfüpte.  ®ie  Temperatur  ftanb  auf  +  34,7.  @rft  am 

anbern  SJlorgen  trat  ̂ üegenmetter  ein,  fofort  fan!  bte^em= 

peratur  auf   +   13,8"    unb    gum    erftenmal,   feitbem   fie 
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^jan4<$an  üerlaffeu,  fonnten  bic  Sf^elfenbeti  f($(afen  unb 
auö  üotter  ̂ ruft  atmen. 

^ie  Dafe  ©fa=tfc^eu  ift  eine  ber  frud)trei($ften  3ßntral= 
afienö.  3^^^^^^^  ©räben  üon  bem  glüfed^en  ̂ and^e  ab= 
geleitet,  burc^f($neiben  fie  unb  ber  Drt  maä)t  ben  ©inbrud 
eineö  großen  ©artend,  ber  l)inter  gal)Irei(^en  Räumen, 

2öeiben=,  Ulmen=  unb  ̂ appelarten,  fott)ie  cerfi^iebenen  Dbft= 
arten,  bem  Df^eifenben  entgegenlad^t. 

S)ie  ©tabt  ©fa=tf(^eu  felbft  mac^t  ben  ©inbrud  einer 
gen)b{)nlt($en  d^inefifc^en  6tabt  unb  bie  bortige  33eüi)l!erung 

ift  ein  uuüerfd^ämteö ,  gubringlid^eö  Sf^äubergefinbel,  beffen 
man  fi($  !aum  exme^xen  tann.  Sitten  lief  gufammen,  um 

bie  „überfeeif($en  Teufel''  gu  fel)en;  bie  Eaufleute  wollten 
il)re  Sßaren  aufbringen;  anbere  bettelten,  felbft  bie  ̂ eljbrben 

bereiteten  ben  Dfleifenben  eine  unfreunblid^e  2lufnal)me. 
©ine  gange  Sßo^e  verging,  biö  bie  nötigen  S3orräte 

gur  2Beiterreife  eingefauft  mürben  unb  bann  gog  man  meiter. 

(Bä)on  nac^  3  Miometer  Ijörte  plöfelid^  unvermittelt 
jebe  Kultur  auf  unb  bie  ©pebition  befanb  fid^  mieber  in 
ber  oben,  nacften  SBüfte.  Sodenb  aber  ftanben  im  Dften 

bie  fd)roffen  ̂ ergabl)änge  beö  9^an=f(^an,  beffen  ©d^nee= 
fuppen  fid^  in  grogartig  !ül)ner  3^i<^t^i^ng  von  bem  bun!el= 

blauen  §immel  abl)oben  —  ein  no(^  unerforfd)te§  g^elb, 
bem  ̂ rfd^eraalöÜ  entgegeneilte. 

'kaiS)  einem  3JJarfdl)e  von  12  Kilometer  ftie]8  bie  .^ara= 
mane  in  einer  ©c^ludjt  auf  einen  frpftallljetten  ̂ ad^,  an 

beffen  Ufern  galjllofe  Ulmen  ftanben  —  unb  Ijkx  fanb 

^rfc^emalöü  'oa§>  fonberbare  (^inefif(^e  Elofter  „^aufenb 

§öl)len". (Sämtliche  $öl)len  finb  an  ber  meftlid^en  ©eite  jener 
fd^on  genannten  ©d^lui^t  in  bie  ̂ ergmanb  eingel^ctuen  unb 

§mar  gmei  unb  brei  Stodmerfe  übereinanber.  ©iefer  mer!= 
mürbige  ,ööl)lenbau  giel)t  fic^  bie  ©trede  von  1  Miometer 
entlang.  9^ur  menige  §bl^len  finb  nod^  in  gutem  ä^Jf^^^i'^- 
^iele  finb  fo  gerfallen,  bag  man  bie  barin  aufgefteHten 
©öt^enbilber  ni(^t  mel)r  fel)en  fann.  ®iefe§  Heiligtum  mirb 
t)on  einem  Wond)  bemolmt  unb  beuiac^t. 
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^.i^äkl 

SDei  ©olje  SDa  p^u=tjan. 

®er  §o^(enbou  i)at  t)iel  2ltbeit  getnad)t,  benn  nii^t 

nur  ift  jebe  ̂ö!)(e  in  baö  ©ebirge  eingefallen,  fonbern  bann 

au(^  mit  Silbern  unb  (Sö^en  auögefd)mü(ft. 

Sie  ©röfee  ber  Q^Un  ift  t)erf (Rieben;  bie  Heineren  fmb 
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7—9  meUx  lang,  5-7  SJieter  breit  unb  7  metex  !)0($; 
bie  größeren  no(^  einmal  fo  geräumig.  2lu§erbem  gibt  eö 

befonbere  §öt)Ien,  in  benen  bie  größten  ©ö^enbilber  auf= 
geftellt  finb. 

®aö  eine  l)ei§t  ®a=pl)u=t)an,  ift  23—25  Tlttex  ̂ o^, 
10—13  3}leter  breit.  9J^er!tt)ürbig  ift  namentlich)  ber  Bä)!- 
p]f)U=r)an,  umgeben  von  72  ̂ inbern.  3lm  ©ingang  ber 
§öl)(en  finben  fic^,  teilö  auf  Fabeltieren  fijenb,  teilö  neben 
il)nen  ftel)enb,  Reiben  mit  entfe^lii^en  graben,  ©ie  galten 
SBaffen,  ©(^langen  u.  f.  m.  in  ben  §änben.  2lIIe  biefe 

(Btaimn  finb  auö  ̂ ^onerbe  t)erfertigt  unb  mit  g^arbe  bemalt. 
2lu($  finbet  \iä)  eine  ©teintafet  mit  i^inefifd^er  3^= 

f(^rift.  @ine  weitere  ̂ afel  trägt  S($riftgei($en,  bie  meber 

für  bie  ßl)inefen,  no(^  hen  bi)rt  lebenben  Tl'önä)  entgiffer= 
bar  finb.  .©rofee  eiferne  ©lochen  finb  in  einzelnen  $öl)len 
angebrad^t  nnb  werben  bei  ben  Derfd^i ebenen  ßJotteöbienften 
gebraui^t.  3^  bem  ®ämmerli($t,  meli^eö  in  fämtlid^en 

§öl)len  lierrfd^t,  erfd^einen  biefe  ©ögenbilber  roirflic^  un= 
l)eimli(^.  @ö  lä§t  fic^  beulen,  ha^  fte  auf  bie  gläubige,  ftcb 
l)ier  üerfammelnbe  SJlenge  einen  gemaltigen  ©inbrucf  maä)en. 

Qenfeit  be§  9^an=fd^an=^@ebirge§  nimmt  bie  Sißüfte  mieber 
einen  anberen,  aber  auc^  troftlofen  (E^^axattex  an.  ̂ iö  ̂ u 
hen  35orbergen  ̂ ibet§  erftrecft  fi(J  l)ier  eine  Sanbftredfe,  bie 
mit  bem  %men  3(^^bam  begeid^net  wirb,  ©ie  beftel)t  au^ 
graei  teilen,  von  benen  hie  nörblid^e  teilö  gebirgig  ift, 

teilö  unfrui^tbare  ̂ iefel=  unb  falgi^altige  glä(^en  l^at,  hie 
füblid^e  bagegen  von  §al)lreic^en  ©umpf=  unb  Salgflecfen 
burd^gogen  ift. 

^rofe  ber  Unn)irtli(^!eit  be§  Sanbeö  l)aben  ftd^  l)ier 

bennod^  einige  SJlongolenftämme  niebergelaffen,  meldte  (Sd^af=, 
^ferbe=^  unb  D^inbüie^^ud^t  treiben.  2öäl)renb  beö  ©ommerö 
muffen  fie  jebod^  wegen  ber  3al)llofen  TlMen-,  Sremfen=  unb 

3^liegenfd^wärme  biefe  Söeiben  t)erlaffen  unb  inö  ©ebirge 
jielien.  Ueber  ben  (S^liarafter  biefer  ̂ et)bl!erung  lägt  fid^ 

nur  wenig  ©ünftigeö  berid^ten.  ©egenfeitige  Sf^äubereien 
fielen  auf  ber  ̂ ageöorbnung  unh  augerbem  l^aben  fid^  eim 
^elne  9^äub er!) or ben,   weld^e   mit  bem  9^amen  Drongpnen 
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begei(^net  werben,  gebilbet  unb  Derbreiteu  ben  «Sc^recfen 
unter  ber  33et)öl!erung. 

Dbrao^l  e§  |ter  t)ie(e  ©ümpfe  unb  felbft  einige  ©een 
gibt,  von  benen  ber  groge  ä^i^^^fee  fogar  ben  Umfang 
von  35  Kilometer  aufraeift,  fo  galten  fid^  in  biefen  weber 
gifc^e  no(^  3Imp!)ibien  auf,  ha§>  SBaffer  ber  ©een  ift  ̂ u 
faltig  unb  bie  Dor!)anbenen  ̂ ä($e  mit  füjsem  SBaffer  für 
gifd^e  gu  wilb. 

2lud)  bie  g^auna  ift  arm  an  Slrten  unb  nur  fpärlid) 
üertreten.  dürftig  ift  aud^  bie  Vegetation,  bie  fid^  nur 

längö  ber  glu^betten  ba!)in^ieljt.  ©lue  ̂ 2ßot)(t^at  für  bie 
^en)o!)ner  bilbet  ̂ ier  ein  6trau($,  ber  falg^attigen  ̂ f)on= 
boben  liebt,  in  anberen  Säubern  nur  eine  ̂ blje  üon 

60—90  d^entimeter  erreid^t,  Ijier  aber  150—210  ßenti^ 
meter  ̂ oä)  wirb.  @§  ift  ber  dijaxmijt  (Nitraria  Schoben), 
ber  andt)  in  ©übruglanb  unb  in  3luftra(ien  t)or!ommt.  3m 
9J^ai  bebecfen  fid^  feine  S^^^^O^  ̂ ^«^^  ̂ i^^^  fleinen  weißen 
Gülten  unb  feine  grüc^te  reifen  im  3luguft  unb  ©eptember 
unb  faden  erft  mit  bem  neuen  ̂ lütenanfa^  ab.  ©ie  !)aben 
@rö§e  unb  gorm  ber  fc^raar^en  3ol)anniöbeere,  aber  i^xe 
garbe  ift  nerfi^ieben,  rot,  braun  unb  f($marg.  ©ie  fdt^medfen 
faltig,  ̂ ie  3JJongo(en  effen  fie  frif($  unb  getrocknet  unb 
bereiten  aucb  eine  2trt  ̂ rülje  barauö.  gür  bie  Kamele  finb 
©l)armr)!beeren  ein  Secferbiffen.  Viele  einl)eimifd^e  Vögel, 
beögleidl)en  SSölfe,  gücl)fe,  @afen,  Vären,  \a  fogar  @ibe(^fen 
freffen  fie  mit  Vorliebe,  ^ie  Vären  lieben  fie  fo,  baJB  fie 

äur  ̂ dt  ber  9f^eife  ron  ̂ ibet  nad^  g^^^^öi^  fommen,  um 
fid^  ben  @enu§  ber  ßl)armi)!beeren  gu  üerfd^affen. 

2tud^  l)ier  ̂ errf($en  ©türme  unb  ©anbtromben  unb 

bie  S'^egen  finb  anwerft  feiten.  @ö  gibt  auc^  barum  in 
3aibam  meilenraeite  wafferlofe  Streiken,  bie  an  bie  öbeften 
^eile  ber  c^amifi^en  Sßüfte  erinnern.  Um  einen  Vegriff 
üon  ber  bort  l)errfc|enben  ̂ ro(fenl)eit  §u  geben,  ex^ä^t 

^^rf($ett)alö!i,  ha^  eine  ©d^ar  ron  gliegen  ilju  üerfolgte  unb 
tro^  alleö  Verfd^eud^enö  fic^  immer  mieber  auf  bie  ßanb 
fejte.  ©nblid^  fpudfte  er  auf  feine  $anb,  bie  fliegen  fogen 
gierig  bie  geud^tigfeit  ein  unb  flogen  befriebigt  bat)on. 
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äöir  !)akn  unfere  ßefer  üon  D^orb  nnd)  ©üb  biir(^  bie 

getoaltige  Strecke  üon  2138  Kilometer  gefülirt  unb  auf 

btefem  nur  gtüei  grögere  Dafen,  ß^ami  uub  (Sfa=tf(^eu,  be= 

rüljrt,  nur  in  hen  bergen  3:;ian4<^an  Söälber  angetroffen  — 
fonft  bie  3Süfte  in  ilfxen  t)erfd)iebenen  eigenartigen  8^or= 
mationen  bur($§ogen.  Unb  ber  gewaltige  2Beg  führte  nur 
am  dianhe  ber  berüchtigten  @obi,  n)el($e  bie  ßf)inefen 
6($amo,  b.  ̂ .  ©anbmeer,  nennen. 

3Jiag  i^re  2Iu§beI)nung  größer  fein,  aU  bie  von  um 
burc^raanberten  Söüftenftrecf en ,  neues  hkUt  um  an^  bie 
mittlere  @obi  nic^t. 

^luc^  bort  ̂ errfc^t  basfelbe  ̂ (ima  mit  ben  fd^roffften 
^emperatur!ontraften :  fibirifrfje  ̂ älte  im  äöinter,  tropif($e 
$i|e  im  ©ommer;  ber  ̂ oben  erliigt  fic^  !)ier  im  ©ommer 

bis  gu  50  unb  60  ̂ ,  ja  einmal  Iiatte  ̂ rfc^eraalöÜ  am 
27.  3uU  1870  in  Drbo§  eine  ̂ obentemperatur  üon  +70«*) 
fonftatiert  --  im  SBinter  erfältet  er  fi(^  bis  gu  —  26,5  ̂  
Ueberall  lierrfd^en  bie  furd^tbarften  ©türme;  9?egen,  ber  nod^ 
an  ben  ©renken  ber  SSüfte  läufiger  ift,  mirb,  je  mel)r  wir 
in  bie  SBüfte  vorbringen,  um  fo  feltener.  ̂ ie  Suft  ift  fo 
trodfen,  ha^  gumeiten,  menn  9tegenrt)ol!en  über  ben  §immel 
ba!)in5iel)en,  ber  Siegen  ben  ©rbboben  nic^t  errei(^t,  fonbern 

bie  tropfen  fid^  f($on  in  ben  oberen,  ausgebörrten  Suft- 
fd)id)ten  auftöfen. 

■■-)  @g  ift  bies  feineöroegä  bie  fjoc^fte  auf  bei*  (Srbe  ßeoBad)tete 
i^nfolation.  S)iefet&e  rourbe  uielme^r  von  ber  beutfrfjen  Soangoej^pebition 
in  ber  (Station  Xfd^intfd^otfc^o  nal^e  bem  Slequator  feftgefteltt.  S)oö  ben 

«Sonnenftral^ten  in  ber  Suft  au§ge[e^te  ̂ I^ermometer  ̂ e'tQte  am  6.  ̂ a-- 
nuar  1876  bie  Temperatur  von  59,7^  (£.  unb  am  21.  ̂ ^ebruar  beö 
gleid^en  ̂ al^reg  mürbe  ber  ®rbboben  big  auf  84,6°  6.  erfji^t.  ̂ m 
Saufe  ber  brei  ̂ a^re,  iit  benen  bie  33eobaci^tungen  angefteilt  mürben, 

überftieg  bie  ̂ obentemperatur  an  40  Xagen  75°  ©.  „33ei  ber  über: 
mäßigen  ©r^iljung  beö  ©rbbobenö,"  fc^reibt  ̂ ec^uel^Söfc^e,  „fann  eö 
faum  SSermunberung  erregen,  menn  auf  biefem  in  bie  ©onne  gelegte 
©ier  hinnen  Bürger  ̂ eit  ifoagulieren,  uub  ba^  bie  ftetö  barfuß  ge^enben 
©ingeborenen  fid^  fi^euen,  auf  befonnten,  nadten  (^teUen  beö  Sobenö 
ftel^en  gu  bleiben,  i^önnen  fie  bieg  nic|t  nermeiben,  fo  pflegen  fie  balb 
ha^  eine,  baih  baö  anbere  $8ein  an  fic^  ju  gießen  unb  ben  güfien 

^ü^lung  äu  geben." 
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^ie  gauna  ift  arm  imb  felbft  ben  S^Ö^ögeln,  bie  nur 
über  bie  SBüfte  gie!)en  raoHen,  fel^t  biefe  ©efa^ren  entgegen. 
„S)er  ̂ urd^ftug  burc^  bie  Söüfte  ift  für  bie  großen  ftarfen 
SSögel  wie  ©tördje,  ©d^raäne,  ©änfe,  hk  in  einem  g^u^e 
bie  SKüfte  bur^fc!)neiben^  mügli($,  bagegen  für  bie  üeinen 
35öge(,  tt)e(d)e  Stationen  madien  muffen  nnb  bie,  ftatt  roie 
i^re  ftol^en  ftarfen  D^eifegefä^rten  ̂ od)  in  hen  SBolfen  gu 
fd)iffen,  fid)  me!)r  auf  ber  ©rbe  Italien  muffen,  um  \iä)  einen 

9fiu!)epun!t  gu  fud^en,  fe!)r  befc^werlid).  gür  biefe  armen 
fleinen  9ieifenben  finb  bie  wenigen  Duellen,  33runnen, 

(Sümpfe  unb  gteden  wie  S^prifun  unb  ©araul  voa^xe  Qu^^ 
flud^töorte.  2öe!)e  il)nen,  menn  fie,  e^e  fie  einen  folgen 
^(a|  erreichen,  von  einem  ©türme  überrafd)t  werben.  2Bie 
oft  gef($ie()t  eö,  bafe  aud)  bie  fräftigen  ̂ ögel  wie  ©törd^e, 
©änfe,  ©nten  gewaltfam  !)erabgef(^leubert  werben  unb 
wiberftanböfoö  in  ben  trodenen  ghißbetten  ober  gwifd^en 

bem  ©anb  unb  ̂ /tefe  l^ingeftredt  Hegen,  biö  fie  nadi)  über= 
ftanbenem  Sturm  bann  mü!)fam  ben  weiten  ging  wieber 
aufnel^men  fönnen.  ®ie  gentralafiatifd;en  ̂ ögel  fennen 
jwar  ni($t  bie  J^inbe  iljrer  europäifd^en  trüber,  bie  bei 
i^ven  Söanberungen  üon  ben  rüdfic^tölofen  35erfolgungen 
beö  5[Renf(^en  ̂ u  leiben  fjahen ;  boc^  nodi  fd^limmereö  muffen 
fie  erfa{)ren  im  J!ampf  gegen  bie  5Ratur,  bie  ben  armen 

ßuftwanberern  if)re  ̂ ärte  unb  9^au!)eit  entgegenf)ält/' 
SBilb  unb  unwirt(i(^  wie  bie  9Zatur  ift  aud^  ber  SlJlenfd;, 

ber  l)ier  Ijauft. 
Slber  in  hen  oben  ©ebieten  finbet  ber  aufmerffame 

Dfleifenbe  Spuren  frü!)eren  Sebenö;  ha^  Sanb,  baö  er  burdj= 
gogen,  war  ni($t  immer  fo  öbe  gewefen.  Ueberrefte  t)on 
Vieren  unb  ̂ ftangen,  9^uinen  von  Stäbten  unb  Tempeln 
geugen  no($  Ijier  unb  bort  von  befferen  alten  g^^ten.  Unb 
no($  !)eute  finbet  ber  2lu§wanberer,  ber  mit  bem  Spaten 

in  ber  §anb  unb  bem  Sad  auf  bem  Sauden,  auö  bem  S^ieic^e 
ber  SJJitte  nad)  ben  Dafen  ber  SBüfte  ̂ ielit,  fein  3(uö!ommen. 

®ie  ̂ enntniö  biefer  Sänbergebiete,  welche  hnx^  bie  ©r= 
forfd^ungöreifen  gemel)rt  wirb,  wirb  mit  ber  Qdi  biefe  2luö= 

wanberung    t)ergro§ern  —  benn   bie  SBiffenf^aft   'i^at   bie 58ibIiotf)ef  benfloürbiger  5ot|d)un(5§veijen.  VIII.  10 
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Sßüfte  in  i^rer  Debe  erfannt,  aber  fie  gug(ei($  aller  2lmmen= 
rrtärd)en  unb  übertriebener  (SJefa^ren  entfleibet  unb  fie  wirb 
mit  ber  Qzit  auä)  SSaffen  finben,  mit  benen  man  hk  ti:)ir!= 
l\ä)en  @efal)ren  erfolgrei(^er  tüirb  befämpfen  fönnen. 

Uralte  §anbelöu)ege  burd^gieljen  alle  SSüftengebiete,  wie 
Dor  3:^aujenben  üon  Qaliren  buri^miJBt  nur  „baö  (5($iff  ber 

SBüfte"^  baö  ̂ amel,  bie  weiten  fanbigen  ̂ fabe.  Söie  lange 
mirb  eö  no(^  ha^  einzige  Transportmittel  bleiben?  «Sein 
Wwal,  ha^  ®ampfro§,  voeiä)e§>  fo  !ül)n  bie  Sllpen  nnb  bie 
2lnbeö  überf($ritten,  erfc^eint  bereits  an  ben  ̂ l)oren  ber 
SBüften;  mirb  eö  auc^  jemals  mit  bem  Oanbfturm  um  bie 
SBette  oon  Dafe  gu  Dafe  [türmen?  2Benn  jenfeits  ber 
SBüfte  ©obi  bie  Völler  aus  bem  taufenbial)rigen  ©d^laf 
gu  einem  neuen  Seben  erraai^en,  menn  in  bem  fernen  6uban 

bie  f($rr)ar§en  ©tämme  in  ben  Kreislauf  ber  3^^^f^f(^tion 

mitfortgeriffen  werben,  bann  wirb  bie  ßöfung  biefer  ̂ ro= 

bleme  nur  eine  grage  ber  'S^it  fein.  SBüftenreifen  werben 
bann  i^rer  ©efa^ren  entfleibet  werben  —  unb  wie  ber 

„Sßüftenlonig"  ber  ̂ ic^tung  baS  S)ampfrog  baS  weite  @e= 
biet  in  fiegrei($em  Sauf  bur($fliegen. 

hiermit  f($lie6en  wir  unfere  SluS^üge  aus  ben  Steifen 
^rf($ewals!is.  ©er  berül;mte  gorfc^er  ift  ber  3Biffenf(^aft 
gu  frül)  entriffen  worben.  @r  ftarb,  umringt  von  feinen 
treuen  @efäl)rten,  am  1.  9louember  1888  in  ̂ arafol,  wie 
ein  gelbberr  auf  bem  ©d)lad)tfelbe. 



Die  ̂ nnbva. 

§uf  ben  harten  ©ibirienö  fiubet  man  bort,  wo  ber 

^o(ar!reiö  ben  mä(^tigen  Dbftrom  f(^netbet,  einen  Ort  Db= 
borö!  t)ergeid^net.  ©§  ift  bie  (egte  2Infiebe(ung  ber  Sf^uffen 
an  bem  genannten  gtuffe  nnb  beftanb  im  3a!)re  1876  auö 
ge!)n  Käufern  unb  einem  ̂ ird^lein.  3n  jenem  ̂ a^xe  näf)erte 

fid)  2lnfang  Quli  bie  bentfd^e  ©^pebition  unter  3^ü!)rung  t)on 
Dr.  D.  ginf($  bem  ̂ olarfreife.  ®ie  3:;age,  an  welchen 
man  t)ier  bie  ̂ itternad^töfonne  erblidt,  waren  fc^on  t)or= 
über,  aber  bie  ̂ eleu^tung  war  nod^  effeftüoller,  aU  wenn 

bie  (Sonne  mir!Ud^  am  §imme(  geftanben  !)ätte.  <Sd)(aßen 
wir  baö  2:^agebud)  beö  9^eifenben  auf  unb  (efen  nadj,  wa^ 
er  über  bie  furge  ar!tifd)e  (Sommernacht  beri(Jtet:  „Um 
IIV2  U^r  geigt  fi(^  nod^  ein  golbener  ©treif  am  meftlid^en 
§origont,  ber  aEmä^U(^  in  SCurorafarbe  überge!)t.  3)ie 
bun!e(blaue,  mit  S(^neepCoden  gezierte  Uralfette  gur  £in!en 

ift  unö  munberbar  beutlic^  nd^e  gerüdt.  ̂ er  Fimmel  er= 
f(^eint  !Iar  graubläuli(^ ,  ba  mo  bie  (Sonne  t)erfdjraanb, 
aurorafarben,  mit  bnnüen  rofafarbenen  äöolfenftreifen  unb 
einzelnen  tiefbtaugrauen  2SöI!(^en,  bie  fteinen  ̂ nfeln  g(eid)en. 

Sie  fpiegeln  fi(^  mie  ber  §immel  auf  ber  glatten  2öaffer= 
fläd^e  miber,  ebenfo  ber  blaffe  9)lonb  unb,  obf($on  unbeut= 
lieber,  anä)  ha§>  Gebirge.  ®er  Eantm  beö  legieren  ift  no($ 
12^2  Ul)r  üon  einem  golbigen  Streifen  ber  Sonne  gefäumt 
unb  f(^on  eine  l)albe  Stunbe  fpäter  ̂ näen  bie  erften  Stral)len 
mieber  über  bie  ̂ erge  unb  übergießen  fogar  entfernter 
liegenbe  kuppen   mit   il)rem   garten  ̂ aud^e.     2lbenb    unb 
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9)lorgen,  Sonnenuntergang  unb  =2lufgang  retd^en  fi(^  faft 
unmittelbar  bie  §änbe.  ®er  wefttti^e  §ori§ont  ift  je^t, 
aber  blaffer,  rötlid^grau,  ber  öftlic^e  lebhafter  aurorafarben. 
®o(^  färbt  ftc^  hall)  ber  ̂ origont  ringsum  gart  rofa,  ge^t 
l)ö^er  in  gelblid)e  ̂ öne  über,  n)äf)renb  ber  §imme(  garl 
l^ed^tbtau  überwogen  ift.  3ln  i^m  fte!)t,  !)0(^  über  unb  je^t 
fetter  aU  üorl^er,  ber  SJlonb,  fpiegelt  fid^  aber  nitfit  mel)r 
wie  bie  übrige  ̂ immetöfärbung,  auf  ber  SBafferfläc^e. 
£e^tere  er!)ält  plöfelii^  ©lang,  a(ö  15  SJ^inuten  naä)  1  U^r 

bie  faft  l^albaufgegangene  ©onnenfd^eibe  einen  breiten  go(= 

bigen  geuerftral[)l  über  fie  ausgießt!'' 
©tille  !)errf(^t  auf  hem  Strom;  henn  tro|  beö  9Jlangelö 

an  S)un!el^eit  ̂ Iten  bie  ̂ ögel,  aujger  bem  unfteten  ̂ o(!e 

ber  9}Jön)en,  i^re  regehnägige  9ftu^e;  aud^  bie  (äftigen  Müden 
\)at  bie  £ü!)Ie  ber  9^a(Jt  in  if)re  S(^(upftt)in!el  gurü(fge= 
trieben,  nur  SSoüen  !)armIofer  mottenartiger  3^e6f[ügler  be= 
gleiten  ha§>  gaf)rgeug  unb  man  f)öxt  nur  ben  einförmigen 

Xait  ber  9f^uberf(^(äge. 
^ann  tand)i  auf  fteilem  Ufer  Dbborö!  mit  feinem 

^irdjlein  auf.  $ier  münbet  ber  ̂ ohii  in  ben  Dh  unb 
bilbet  jefet  gerabe  gur  S^it  ber  Ueberfd^memmung  eine  weite 

2öafferf(ä($e,  an  bereu  TOnbern  bie  mit  SBeiben  burd^= 

gogenen  2Biefenf[ä($en  auftaud^en.  3n  ber  9Ml)e  üon  Dh-^ 
borö!  liegt  aber  eine  Sobfa  unb  g^lintenft^üffe  begrüben  bie 
2(n!ommenben.  (Sine  ruffifd^e  Tt)iffenf(^aftli(^e  ©jpebition 
begrübt  bie  beutfd^e. 

2Bir  moEen  nur  ber  le^teren  folgen.  Sie  mar  auf 
3[5eranlaffung  be§  SSereinö  für  bie  beutfd)e  D^orbpolfal^rt  in 
Bremen  auögerüftet  morben;  fie  liatte  SBeftfibirien  im  Süben 
befu(^t  nnh  tarn  jegt  auf  bem  Dh  l)inunter,  um  bie  ̂ unbra 
beö  9Iorbenö  fennen  gu  lernen,  jene  ungeheuren  oben  Strecken, 
meldte  man  balb  alö  bie  SBüften,  balb  als  bie  Steppen  beö 
9lorbenö  bezeichnete.  2ln  biefer  ©jpebition  nal)men  Dr. 

D:  ginfd^,  Dr.  21.  @.  ̂ rel)m  unb  @raf  v.  2Balbburg=3eil= 
^raui^burg  teil. 

3n  Dbborö!  würbe  bie  ̂ erproüiantierung  für  bie  Söeiter^ 
reife  beforgt  unb  rier  2eute  gewonnen,  weld^e  fid^  t)erpfli(^= 
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teten,  bte  ©jpebition  a(ö  9^uberer  unb  Slrbeiter  §u  begleiten. 

@ö  TDaren  ber  ©rirjäne  ©tepan  (Samubroff,  feineö  geicfienö 

gimmermann,  ber  (Sprjäne  g^öbor  ̂ afainoff,  ©d^ufter  unh 

£ir($enbiener,  ber  9f^uffe  ©tepan  ̂ Jlifd^irüoff  unb  ber  Dftjafe 
Sllejanber  ©ä!off.  ©ie  waren  feine  2öaffer{)elben,  wie  fic^ 
bieö  glei(^  beim  beginn  ber  Söeiterreife  geigte,  wo  i^nen 
ber  rul)ige,  aber  angefc^raollene  Db  glei^  bei  ber  erften 
Biegung  fo  gefäl)rli(^  er[d)ien,  bag  fie  uor  ber  „tofenben 

^ranbnng"  am  liebften 
umge!el)rt  wären.  2luf 
bem  redeten  t)of)en  Ufer 

gebiel)  l)ier  no(^  ein  üppi= 
ger^aumwuc^ö,  !)ier  ftan= 
ben  anfef)nli($  r)o()e  £är= 
(^en,  gid^ten,  untermijc^t 
mit  SBeiben,  @r(en  nnb 
©berefd^en. 

^ie  erfte  ©tation, 
bie  man  berül^rte,  war 
befonberö  intereffant  unb 

unter  ben  ̂ üüen  hex- 
fetben  befanb  fi(^  ber 

(Sommerpataft  beö  Dft= 
jafenfürften. 

2Bir  werben  biefen  ©tamm,  ber  neben  ben  tSamojeben 
in  ber  ̂ unbra  l)auft,  no(^  fpäter  fennen  lernen.  3e|t 
wollen  wir  mit  bem  gürften  eine  ̂ e!anntf(^aft  anlnüpfen. 

®er  ̂ itel  „g^ürft"  ift  fein  ©pafetitel  wie  bie  ̂ iangbegeid^; 
nung  ber  ,,9^egerfönige''.  @r  gebül)rt  bem  Xröger  mit  gug 
unb  die^t.  ?ßov  3al)rl)unberten  ba  l)atte  eö  im  Dftjafen^ 

lanbe  Diele  Häuptlinge  gegeben,  ah  aber  bie  9f^uffen  im 
3al)re  1601  hk  Dftjafen  unterwarfen  unb  fiel)  ginöpflic^tig 

gemad^t  Ratten,  ba  fd^affte  ber  3^^^'  ̂ oriö  geoborowitfd^ 
Drbnung  in  biefem  Sßirrwarr.  S)ie  üielen  fleinen  g^ürften 

würben  „bepoffebiert''  unb  nur  einer,  Söafili,  gum  ̂ errfd^er 
über  bie  Dbboröfifd^en  Sanbe  „biö  §u  ben  lüften  beö  @i§= 

meere^"  ernannt,  ber  über  bie  gleden  unb  Greife  gu  wadf)en 
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iinb  Qaffa!  imb  ben  3ef)nten  einzutreiben  Ijatte.  33on  biefem 
Sltjn^errn  ftammte  au($  ber  gürft  ̂ raan  3}latfentt)itf($  ab, 
ber  neben  bem  ruffif($en  Beamten  ha§>  Sanb  regierte.  grü!)er 
war  ber  gürft  ein  reid^er  3J^ann  geraefen,  benn  er  war  Söer 

g(ü(f(i($e  ̂ efi^er  t)on  10  000  9^enntieren;  gur  Qeit  ha  x^n 

ginfc^  befu(5te,  raar  fein  9f^ei(^tum  gefd^motgen,  bie  ©euc^e 
^atte  feine  D^ene  bi§  auf  700  ©tüd  ba^ingerafft.  9^un 
war  er  arm  unb  ha§)  3a!)reögel^alt  von  30  D^ubeln,  ha§>  er 

von  ber  ruffifc^en  Delegierung  be^og,  fonnte  i^rn  §u  feinem 
frü!)eren  ©lange  nidjt  t)erl)elfen.  ©o  ge!)rte  ber  alte  3)lann, 
beffen  ̂ al}xe%a^l  fid^  nad^  feinen  eigenen  Stngaben  fo  um 
bie  60  brel)te,  von  Erinnerungen  an  bie  befferen  Seiten, 
mo  er  einmal  an^  in  ̂ eteröburg  gemefen  unb  oom  ̂ aifer 
D^ifolauö  empfangen  worben  mar.  Dr.  ginfdj  fu(Jte  il)n  in 
feinem  ̂ alafte  auf  in  ber  Hoffnung,  bajg  er  üon  bem  ̂ ater 
be§  ̂ olfeö  Qntereffanteö  über  ha§>  33ol!  felbft  erfaliren  raerbe, 
er  mu^te  aber  hen  Sllten  enttäuf(^t  üerlaffen.  ®amit  biefer 
aber  baöfelbe  von  ginfcl)  nic^t  fagen  !önnte,  f($en!te  er  bem 
l)ol)en  $errn  eine  glafc[>e  ©d^napö.  ̂ er  gürft  bel)auptete 
gtüar,  ha^  er  feinen  Branntwein  trinfe;  furge  3^it  barauf 
erf($ien  er  aber  auf  ber  £ob!a  ginfd^ö  unb  hat  um  eine 

gweite  glaf(^e  für  feinen  (5,ol)n. 
2ln  ben  ruffifd^en  gif($ernieberlaffungen  üorüber  ging 

eö  weiter,  biö  bie  @j:pebition  in  bie  ̂ ai)e  beö  Db=Bufenö 
gelangte,  wo  in  gwei  Slrmen  ein  glu§  bie  (5d^tfc^utf($ja, 
ber  §ed^tflu§,  in  ben  Dh  münbet.  Tlan  fu^r  ben  nörbli(^en 
5Krm  l)inauf  unb  gelangte  am  19.  Quli  gu  ber  oftjaüfd^en 

9lieberlaffung  ̂ atje,  wo  man  nocl)  anbere  gül)rer  mit  ̂ e= 
gleitern  p  gewinnen  l)offte. 

§ütten  gab  eö  l)ier  ni(^t  mel)r,  fonbern  nur  nod^ 
^f(^umö,  eine  2lrt  3^^^^/  ̂ ^^  ̂ ^^^  ©tangengerüften  beftel)en 
unb  mit  Birfenrinbe,  mitunter  aud^  mit  gellen,  bepngt 
werben,  ©rftaunt  fallen  bie  3:;fc^umbefi^er  bie  gremben  an 
unb  e§  begann  bie  langwierige  Unterl^anblung,  weld^e  bie 
©ebulb  nid^t  weniger  auf  bie  ̂ robe  ftettte  alä  ein  ̂ alat)er 

mit  weftafrüanifd^en  $Reger!önigen.  ®er  ̂ olmetfc^er  er= 
öffnet  bie  «Si^ung  mit  einem  Vortrag  über  bie  ©jpebition 
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unb  bereu  Qweä,  bann  folgen  üiete  gragen  unb  5lntn)orten, 
foraie  ©pegialberatungen  unter  ben  ©ingeborenen.  deiner 
von  t^nen  wiH  ben  oberen  Sauf  beö  ghiffeö  fennen,  feiner 
oerfte!)t  ein  Söort  ruffifc^,  feiner  will  al§>  gü^rer  mitgel)en. 

'^uv  ben  Slrmen  beö  ̂ f(^umplaje§,  einen  me!)r  atö  l)alb- 
blinben  Dftjafen,  toitt  man  ber  ©jpebition  mitgeben,  wa^v- 
fd^einli($  um  il)n  für  einige  3^^^  üerforgt  gu  loiffen.  S)ie 
3Serl)anblungen  bauern  jeboij^  fort  unb  im  Saufe  berfelben 
verraten  fi($  bie  ©ingeborenen,  ba§  fie  ben  glu^  fe^r  gut 

fennen.  ̂ a  greift  Dr.  g^inf^  ein  unb  l)ält  eine  9^ebe.  @r 
üerfic^ert,  ba§  bie  gremben  meber  TOffionäre  nod^  ̂ aufleute 
feien,  fonbern  nur  baö  Sanb  unb  bie  Seute  fennen  lernen 
wollen.  @r  er§äl)lt  von  bem  beutf(^en  ̂ aifer,  ber  ein  trüber 

beö  ruffif(^en  fei  unb  ber  ©i^pebition  ben  2luftrag  gegeben 
l)abe,  il)m  fpäter  oon  ben  Dftiafen  §u  beri(^ten;  er  fi^ilbert, 
mit  welchem  ©lange  bie  reichen  (Sultane  ber  ̂ irgifen  bie 
@j:pebition  empfangen  l)aben  unb  fügt  fiinp,  ba|B  er  nid^tö 

umfonft  »erlange,  ̂ ie  fd^öne  9^ebe  bleibt  ni($t  ol)ne  @in= 

bru^,  baö  rerbäd^tige  „Qangie!"  (9^ein)  oerftummt  immer 
mel)r  unb  enblid^  erflärt  ber  2:;f c^umältefte ,  ha^  er  felbft 
mitgel)en  würbe,  wenn  er  ni(5t  franf  wäre. 

^ai^  3  ©tunben  war  enbli($  bie  35erl)anblung,  bie  in 
bem  raud^erfüttten  2;;f($um  gefül)rt  würbe,  befd^loffen.  Qat, 

ein.  rüftiger  Dftjafe  unb  ̂ fd^umbefi^er,  foroie  ber  famoje- 
bifd^e  £ned^t  beö  3:;fc^umälteften  §aiwai  fd^loffen  fid^  ber 
©jpebition  an. 

®aö  ̂ erfonal  gur  ̂ unbrareife  war  jebod^  nod^  nxä^t 

t)ollgäl)lig;  am  25.  Quli  fe^en  wir  bie  ©i'pebition  an  einem 
Srfc^umplage  lialten,  beffen  ̂ efijer  ber  Dftjafe  S)fc^unfd^i 
war,  unb  mit  biefem  35 erlj anbiungen  anfnüpfen.  ̂ fd^unfc^i 
war  anfangt  in  feinen  3}litteilungen  fel)r  gurü(^l)altenb,  aber 

hei  einem  @lä§(^en  ©d^napö  löfte  fid^  feine  S^^Ö^/  "^^^  ̂ ^^^ 
Tlann  teilte  mit,  bag  ber  ging  nid^t  me^r  weiter  fd^iffbar 
fei  unb  bei  bem  britten  @läö($en  erfldrte  er  fi($  bereit,  bie 
©jpebition  über  bie  ̂ unbra  biö  gum  ̂ arameer  gu  begleiten. 

3ln  bemfelben  ̂ age  ̂ ielt  ror  bem  ̂ la|e  auc^  bie 
ruffifd^e  ®fpebition,  ber  ̂ fd^unfd^i  gleichfalls  Sluöfunft  geben 
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mujste;  er  feierte  von  biefem  33efuc^e  berart  §ii  ©d^ergen 
aufgelegt  gurüd,  bajs  man  i^n  xiaä)  §aufe  tragen  inujste, 
imb  flagte  am  anberen  S:^age  fe^r  über  ben  böfen  ©c^aitan 
(Teufel),  ber  in  il)n  gefa!)ren  war.  9Jlutter  ®fd;unfd^t 
it)ittigte  inbeffen  in  bie  3lbreife  i!)reö  ̂ anneö  unb  biefer 

geigte  ginf^  feine  §au§götter,  öffnete  hen  Dpferfaften  unb' 
f(^en!te  'S^n^^  hen  @ott  D^jenei^ejenifi^te  für  ein  @egen= 
gefd^en!,  ba§  in  einem  ameri!anif(^en  25=©entftü(l  beftanb. 

ä)iefer  (Sott,  eine  fe^r  ro^  auö  §o(s  gef^ni|te  3^igur,  einen 
3Jfenf(^en  unb  einen  Söolf  barftellenb,  befinbet  fi(^  je^t  im 
^önigUi^en  SJlufeum  gu  Berlin.  2tlö  3)f(^unfd^i  hierauf  t)on 

ben  ;^euten  ber  ©j'pebition  erfulir,  bajg  Dr.  ginfc^  ein  großer 

©(^amam  „bei  ben  Unferen"  fei,  bot  er  i^m  eine  2lrt 
^ruberfc^aft  an,  §u  ber  aber  eine  glafc^e  ©d^napö  unum= 

gäng(id)  nötig  fein  fottte.  ̂ er  9^eifenbe  opferte  eine  '^alhe, 
um  bie  3^1*^11^011^^  fennen  gu  lernen,  ©ie  beftanb  barin, 
baß  bie  graei  weifen  SJJänner  eine  Slrt  Sf^unenftab  in  bie 
©rbe  ftec!ten,  ein  ̂ eil  baran  !)ingen,  \iä)  baneben  festen  unb 
mit  ernftl)after  geraii^tiger  SD^iene  ben  ©(^nap§  auötranfen. 

^iefe  Sexemonk,  Xatihet  genannt,  gilt  alö  ewiger 
greunbfc^aftöbunb  unb  ha^  ̂ eil  foll  an  ©ibeöftatt  fx;mboIif(J 

anbeuten,  ha^  e§  ben  treffen  möge,  ber  biefen  ̂ unb  gu  ger- 

ftören  wagt.  „2lu($  ber  alte  '^fd^unfc^i-',  fügt  ginftl^  ()ingu, 
„t)erfprad^  mit  mir  fterben  gu  mollen,  unb  i^  l)atte  in  ber 
Xf)at  feinerlei  ©runb  fpäter  über  il)n  p  flagen.  3ebenfatt§ 
loar  er  mir  fo  treu  a(§  mani^er  fogenannte  greunb,  mit 
bem  ̂ wax  ni^t  in  ©(jnapö  unb  unter  leiten,  aber  bei 
fd)äumenbem  9^{)eimüein  unb  in  begeifterten  Dieben  ber  ewige 

g^reunbfd^aftöbunb  gefc^Ioffen  roorben  mar." 
2ln  bem  Slbenb  erlebten  bie  9^eifenben  ein  ©emitter 

mit  Bonner  unb  33[i6,  raeld^eö  ̂ älte  unb  Sßinb  gurücffieß. 
SDie  Ufer(anbf($aft  beö  Sluffeö  mar  burd^  ̂ öljenrüden  mit 

malbartigem  ̂ aummu(^ö  belebt,  '^aä)  unb  na<^  mürben 
bie  Särd^en  jeboc^  feltener,  bilbeten  aber  immerl)in  nod^ 
^äume  t)on  20  biö  25  guß  götje  unb  erfd^ienen  bis  auf 
©d^ieffte!)en  unb  l)ie  unb  ba  bur(^  SSinb  rerbogene  ©ipfel 
gefunb.     Tlan   l)atte   bie  nörblid^fte  ̂ aumgrenge    erreid^t. 
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2lm  27.  Quli  tüurbe  bie  9}?ünbung  beö  §at=j|af)a  in 
ben  §ed)tflu6  paffiert  imb  balb  barauf  mufete  bie  2otta  vex- 

(äffen  werben.  @ö  !)anbelte  fid^  ie|t  über  £anb  ben  3^(ug 
^obarata,  bie  Sanbf^aft  ©abapai,  b.  ().  ©teinfumpf  nnb 
ben  ̂ arabufen  gu  erreid^en.  ®ie  SBeifen  ber  ̂ unbra 
®f(^nnfd)i,  Qaiwai,  Qat  nnb  ber  alte  Wiener  ber  ©jrpebition 
Wiä)ael  traten  unter  einem  ̂ eiligenfc^ein  üon  SRüilen  jnr 

Beratung  gufammen.  ©ie  malten  auf  Rapier  eine  Sf^oute 
ber  ̂ agemärf($e  Bis  ©abapai,  untergei($neten  baö  ®o!u= 
ment  mit  i()ren  betreffenben  ä^^^^j^ii  iii^"^  übergaben  eö 
ginW. 

©rötere  D^ieifen  in  ber  ̂ unbra,  fei  eö  im  (Sommer 
ober  Söinter,  ftnb  nur  mit  §i(fe  ber  9^ene  auö^ufütjren. 
3m  ©ommer  ift  eine  fotc^e  Steife  gteic^  einer  ̂ our  burd^ 
bie  SSüfte,  benn  bie  ̂ unbra  ift  eine  Söüfte  t)on  9Jioräften 
nnb  raenn  man  in  i!)r  aud^  niä)t  Derburften  !ann,  fo  gäf)nt 
l^ier  baö  ©efpenft  beö  §nngerö  von  a\len  ©eiten.  ©o  mar 

auä)  "da^»  erfte,  maö  man  gu  beforgen  l^atte,  ha§)  2luffu($en 
eines  ̂ f(^nms,  in  bem  man  9^ene  befommen  fönnte.  ̂ is 
ba!)in  mu^te  ber  ̂ rooiant  auf  bem  9^ücfen  getragen  werben, 

gür  bie  Europäer  mürben  mitgenommen  12  ̂ funb  Eonferoe^ 

fteifc^,  2  ̂ funb  gleifc^ejtraft,  3  ̂ funb  ̂ ^ee,  2  ̂ funb 
Kaffee,  4  ̂ funb  Si^iäex,  60  ̂ tafeln  fonbenfierte  ©uppen, 
etroaö  D^eis  unb  1  Bad  Srnkhaä.  ®as  ©emel^r  nebft 
200  Patronen,  etmaige  D^eferoeroäfc^e  mugte  jeber  für  fii^ 
tragen,  gür  bie  Seute  famen  150  ̂ funb  §artbrot  auf 
neun  2:;age;  man  rei^nete  babei  auf  9^enntierfleif($  unb 
33ogeImi(b.  ®ie  Sluörüftung  üerooEftänbigten  Eoc^geräte 
unb  berglei($en.  ®ie  Sotfa  aber  mürbe  mit  groei  Seuten, 
auf  bie  ̂ erlafe  mar,  nad^  einer  ©teile  an  ber  ©d^tfd^utfd^ja, 
bie  ̂ fd^ornejar  (jieg,  gurüdfgefanbt,  mo  fte  bie  dlMk^x  ber 

©i'pebition  bis  fpäteftens  gum  1.  ©eptember  abwarten  follte. 
2lm  ̂ orabenb  ber  2Ibreife  würbe  noc^  in  3[5orausfi(^t 

ber  mageren  ̂ age  ein  Tlal)l  abgel)alten,  welches  für  jene 

©egenben  lu!ullifd^  genannt  werben  burfte.  ©uppe,  ge-- 
fc^morte  ©c^nee]^ü!)ner,  gebratene  gifd[)e,  gebacfene  Pflaumen, 
gwci  ©d)(ug=^affee  unb  ̂ f)ee  bilbeten  bas  Tlenw.    @s  t)er= 
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lief  l)eiter;  nur  bie  SJlririaben  SJlüden,  we(($e  bujenbraeife 

in  bie  fetter  fielen,  bilbeten  eine  ©c^attenfeite  beö  3^efteö, 
bie  einmal  üon  ber  3::unbra  nngertrennlic^  ift.  ̂ ie  2eute 

würben  hux^  5leif($=  nnb  ©c^napörationen  befonberö  bewirtet 

unb  liegen  aud^  il)rerfeitö  ber  3^röl)lic|!eit  hk  3ügel  fd^iefeen, 
inbem  fie  Söettfpiele  im  Dringen  unb  Springen  aufteilten: 

3lm  29.  guli  na($mittagö  trat  bie  ©^pebition  11  SJlann 

l)0(^  bie  SBanberung  an.  ©ie  raar  re^t  bunt  §ufammen= 

gefeit:  brei  ®eutf($e,  ein  £ette,  ein  Sf^uffe,  graei  ©tirjänen, 
brei  Dftjafen  unb  ein  ©amojebe  ftanben  auf  ber  Sifte.  3J?an 
l)atte  ber  ̂ aumgrenge  ben  diüäen  ge!el)rt  unb  befanb  \iä) 
auf  ber  ̂ t^unbra.  ̂ aö  SSort  ift  ber  ft)riänif($en  ©prad^e 

entlel)nt  unb  bebeutet  fo  t)iel  raie  „baumlofer  Drt".  5Dem 
Europäer  erf(^eint  bie  ̂ uubra  alö  eine  troftlofe  ©inöbe. 

«Sporer  fd^ilbert  fie  in  feinem  3[öer!e  „'^owa\a  ©emlja" 
mit  ben  3Borten:  „©rtotenb  einförmig  ift  ber  @inbru(J  ber 

flauen  ̂ unbra,  in  weitem  Umfreife,  enbloö,  unbegrenzt  t)er= 
liert  fic^  ber  ̂ origont  in  unerreichbare  fernen,  ̂ eine  Slb^ 

mei^f etung ,  fein  ©d^atten,  feine  '^ai^t  im  ©ommer,  Si(Jt, 
SBinb  unb  ©d^aU  gittern  grenzenlos  am;  überall  melit  eö, 
überalt  ift  eö  unl)eimli(^^  füll  unb  ftumm.  ®en  gangen 
©ommer  !^inbur($  voä^xt  auf  ber  l^oc^norbifc^en  3::unbra  ber 
eine  unb  einzige,  enbloö  lartge  ©ommertag,  beleu(^tet  üon 

bem  blaffen  Sichte  eineö  monbartigen,  in  9^ebeltt)ol!en  t)er= 
fd^leierten  ©eftirneö,  baö  ber  9}lenf(^  frechen  ̂ licfe§  unge= 
ftraft  anglo|en  barf.  ©ntneroenb  ift  biefer  3lnblicf,  unter 

beffen  ftetig  mirfenbem  ©inftuffe  ber  Tlen\<^  gum  in  fid^ 

gelehrten,  ftumpfen  ©amojeben  l)erabfin!t/'  „2Bie  na(^ 
einer  beftimmten  Siegel,  aber  naä)  ber  erf(^recfenben  Siegel 

ber  £)e\>e  formt  fid^  baö  Sanb/'  fd^reibt  Slubel.  „^erfaferte 
Knollen  reil)en  fi(^  gu  SBulft  an  SBulft,  wie  @rab  -üu  @rab, 
aufgeworfen  dou  ber  feuchten  6d^aufel  beö  ©umpfeö. 
Qmmerbürre  ©räfer  umgittern  \ehen  einzelnen  Slufwurf, 

wäl)renb  bie  Sumpffliege  fteigt  unb  wieber  finft  in  hm  i)er= 
gorene  9^a§,  hm  fie  erzeugte.  2Bie  fragenb  blidft  hm  Singe 

auf  ben  fleinen  SSogel,  ber  tjon  einer  9J?oberfd^olIe  gur  an= 
bereu  flattert,  warum  er  fid^  nid^t  l)inau§fd^winge  am  ber 
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offenen  ©ruft,  inbeffen  er  tiefer  !)inein^ufc^t  in  baö  gelb  ber 
Saruen.  SBie  fraßcnb  Uiäi  e§  auf  bie  !(eine  lieblid^e  ̂ eere, 
bie  in  bem  ̂ rai^ader  aßeö  ßebenbigen  noc^  wuchert,  benn 
t)erni(^tet  füf)(t  e§  fi^  barin,  aU  fä!)e  eö  in  ben  Uebergang 

gum  Mc^tö/'  Tlan  mufe  bie  ̂ unbra  felbft  gefe^en  ̂ aben, 
um  fi^  von  i!)r  ein  rid^tigeö  ̂ itb  ̂ u  ma($en.  „©o  weit 

ha^  2luge  rei$t,  l^at  eö  nichts  a(ö  eine  unenblid^e  adex- 
bräun(i(^e   ober  Tr)ei§fa!)le  Tloox\lää)e   t)or   fx(j^,    ober   bie 

3:1111  t)ratanbyrf)aft. 

farblos  grünen  gelber  ber  mit  3^t)^^'9^^^^'*^^^  ben)a($fenen 
(Strecken,  jenem  !rüppeU)aften,  am  ̂ oben  ̂ in!rie($enben 
^ffan^engebilbe,  ha^»  man  !aum  ©trauc^  nennen  !ann.  ̂ atile 
grauliche  ober  gelblich  fa!)(  fc^einenbe  §üge(rei^en  ftimmen 
mit  biefer  ©inöbe  fo  xeä)t  überein.  9^ur  bie  üielen  üeineren 
unb  größeren,  meift  mit  1  biö  4  gu§  !)ol)en  ©trau($ reiben 
(Salix  lapponum)  begrünten  Ufern  umgebenen  ftaren  ̂ eid)e 

unb  ©een  gemäfiren  mit  il)rem  33au  eine  bem  Singe  ix)o^(= 
t^uenbe  Slbmec^fehmg. 
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„9^0(^  bebeutenb  leidster  a(ö  baö  2luge  ermübet  ber 
©(^ritt  beö  Söanbererö,  benii  eö  lüerben  i^nt  ̂ ier  3utnutum 
gen  gemacht,  bte  felbft  ber  an  gröfe^re  unb  bef(^n)erl{($ere 

gufetouren  unb  mi(itärif($e  D^eife-  unb  ̂ riegömärfc^e  ©e= 
n:)ö!)nte  fi(^  ni(^t  t)orftetten  tann.  D^irgenbö  flnbet  ber  gu§ 
fidleren  §alt;  überall  finft  er  meift  U§>  über  bte  ̂ nö(^el 

ein  ober  mufe  fic^  au§  ben  ̂ erf($ltngungen  ber  3tüergbir!en= 
raufen  mit  (Bemalt  loöreijBen.  @ö  ̂ t  bei  jebem  ©(^ritte 
baö  ̂ ein  ungeraölinltc^  I)0(^  gu  ergeben  unb  biefe  ©angart 
ermübet  in  gan^  auJBerorbentlid^er  Söeife.  Dft  gibt  eö  raette 
©umpfftreifen  gu  überqueren^  auf  benen  man  big  überö  ̂ nie 

einfinft,  ober  man  !)at  müf)fam  t)on  einem  klumpen  S3üf(^el= 
gras  auf  ben  anberen  übergufpringen,  furtum  bie  ̂ ef($affen= 
l^eit  be§  ̂ errainö  bietet  überall  fo  md  ©d^roierigfeiten,  bag 
man  fi^  wie  auf  einem  ̂ rottoir  voxtommt,  menn  man 
ftellenraeife  bie  !a!)(en  §ö^engüge  mit  i^rer  feften  Unterlage 

benugen  fann." 
®ie  ©amojeben  unb  Dftjafen  fennen  'oa§>  Söort  ̂ unbra 

niä)t;  bie  ©ini^be  !)ei§t  bei  i^nen  „©araoja"  ober  „Qanbaja", 
b.  !).  „guter  Drt",  fein  Söunber,  benn  bie§  ift  if)re  §eimat, 
in  ber  i^re  9^enntiere  gebei!)en.  ®ie  Xunbra  raed^felt  auc^ 
i!)ren  S^arafter  je  naä)  ber  ̂ obenbef($affen!)eit;  am  öbeften 

finb  bie  !)0{jge(egenen  ©treden;  bie  Meberung  ift  mit  2^orf= 
ftredfen  bebecft,  auf  benen  neben  9J^oo§  unb  3wß^99ßpi^öu(J 
au^  ©räfer  gut  gebei!)en  unb  man($mal  bitben  fte  in  ber 
2;i^at  r)ortreff(i(^e  Sßiefen,  toie  i  ̂.  9^orbenf!jö(b  an  ber 
9}^ünbung  beö  Qenifei  eine  Sunbra  gefunben  l)at,  bie  i^n 

burc^  bie  Ueppigfeit  ber  SSegetation  überraf(^te  unb  au§ge= 
geid^nete  Sßeibelänber  bilbete. 

2Baö  aber  bie  D^^eifen  über  bie  Sunbra  ungemein  (äftig 
mad^t,  ha§>  ift  eine  ̂ (age,  bie  hü  um  im  ©omfner  nur 
en  miniature  §u  fpüren  ift,  ba§  finb  bie  9}?r)riaben  3Jlüdfen, 

toeld^e  über  ben  ̂ JJioräften  fd^meben.  @ö  finb  ̂ üdfen  ber= 
felben  2lrt  mie  bie  unferigen,  aber  bur(^  i!)re  Un§a!)l  unb 
SlUgegenmart  für(^ter(i(^,  fo  ha^  fd^on  ber  a(te  @me(in  oon 
il^nen  fagte,  baß  fie  ein  -mäd^tigerer  geinb  feien  a(ö  bie 
räuberifd^en  ̂ irgifen. 



Sager  im  freien. 
157 

^0($  festen  wir  gurüd  gu  unferer  ©j:pebition.  '^a^-- 
bem  biefetbe  in  7  ©tunben  17  Kilometer  tnarf(^iert  wax, 
fd^tug  fie  in  einer  8d^Iu($t   beö   fleinen  ̂ atbefluffeö   i!)r 

©amojeben. 

9^a($tlager  auf.  9}lan  fampierte  im  freien,  bei  einem  feinen 
l)erabriefe(nben  D^egen  o^ne  ben  ©c^u^  eineö  geltet  unh  e§ 
bauerte  lange,  bi§  auö  bem  fingerbitfen  ©eftrüpp  ber  ̂ irfen 
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unb  SBeiben  ein  geuer  angemadit  unb  barüber  ber  X§ee 

ge!o($t  lüurbe. 

®er  30.  Quli  war  freunbli(^er,  ber  D^^egen  prte  auf 
unb  man  ftiejs  auf  ©puren  von  9tenntieren  unb  ©(^litten; 
ba(b  barauf  würben  am^  gwei  ̂ fc^umö  mihedt.  Qvoei 
Mann  würben  aU  ̂ unbfd^after  üorauögefanbt  unb  ber  ?fie\i 
folgte  mit  ben  ̂ aäen  langfam  na($,  bamit  beim  plö|li{^en 
(grf($einen  fo  t)ie(er  Seute  bie  Dftjafen  in  ben  3:fc^um§  bie 

g(u(^t  nid)t  ergriffen,  ̂ ie  ©fpebition  würbe  jebod^  freunb= 
Ii(^  empfangen,  ©er  ̂ efi^er  ber  ̂ f(^um§  !am  t^r  mit 

gwet  Sf^enntierf (glitten  entgegen  unb  beim  SInblid  ber  ̂ err= 
li($en  ©efpanne  freute  man  fid^  bereite,  ha^  man  t)on  nun 

an  nic^t  mel^r  müljfelig  §u  g^ug  werbe  gu  wanbern  braud^en. 

©iefe  Hoffnung  follte  ]ebo(^  'bitter  getäufd^t  werben.  2luf 
bem  2ßege  §u  ben  ̂ f($um§  fanb  man  gegen  80  9fienntier= 
(ei($en  —  man  mu^U  waö  bie§  gu  bebeuten  Ijatte  —  unter 
hen  §erben  ber  Dftjafen  wütete  bie  ©eu(^e,  ber  furd^tbare 

3JliI§branb.  S)ie  ̂ f(^umleute  waren  nur  no(^  bamit  be= 
fd^äftigt,  gu  retten,  ma§>  nod^  gu  retten  war;  fie  wollten  baö 
Sager  abbredjen  unb  weiter  nad^  ber  ©d^tfd^utfd^ja  gief)en. 
©ie  mit  glinten  bewaffnete  ©gpebitiott  !am  x^nen  gu  §ilfe 

unb  balb  fnaßte  bie  ̂ nä)\e,  be§  trafen  2öalbburg=3^^^/ 
ber  bie  Kälber  nieberfd^og,  bereu  Mütter  an  ber  ©euc^e 
gefallen  waren,  unb  wel(^e  bie  Ofiiafen  mit  i^ren  Saffo 
nid^t  l^atten  einfangen  fönnen.  ©o  würbe  wenigftenö  bie 
$aut  gerettet. 

9^a(^bem  auf  einem  anberen  ̂ (a|  bie  ̂ fd^umö  wieber 
aufgefd^Iagen  worben,  fd^lai^tete  S)fäungiä,  ber  ̂ fc^umbefi^er, 
gur  @!)re  feiner  @äfte  einen  fräftigen  9^enntieroc^fen,  unb 
ginfd^  Ijatte  jegt  bie  befte  @elegen!)eit,  ein  Dftjafenma!)!  im 
^ilbe  feftgu!) alten.  iRaf(^  würbe  ba§  3:;ier  enthäutet  unb 
auögeweibet,  hann  festen  ft(^  bie  ©ingeborenen  gum  Tlal}k 
nieber.  ®aö  gteif(^  würbe  in  ©treifen  abgefd^nitten  unb 
ro^  oer^e^irt.  ©ie  33au(^!)öf)le  beö  gef($(ad^teten  ̂ iereö  biente 
alö  ©(^üffel;  in  baö  bampfenbe  ̂ lut  würbe  ha^  gleifd^ 
getaud^t  unb  bann  in  ben  ̂ JJunb  geftedt,  ber  Riffen  aber 
oor  bem  SO^unbe  mit  einem  50^effer  abgefd^nitten.     2tud^  bie 
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Seilte  ber  (^j^pebition  naljmen  reblid;en  3lntei(  an  bem  Mal)k 
unb  jeber  t)on  tljnen  üerfc^lang  4  biö  5  ̂ fiinb  SIeif(^. 

®ie  ©itte,  ha^^  Sletfd)  rolj  §u  X)er5e^ren,  iä^t  fic^  biird; 
ben  SDIangel  an  Brennmaterial  in  bie[en  ©egenben  er!lären; 
anä)  bie  gif($e  werben  rolj  üerfpeift  nnb  t)iele  ber  ruffifd)en 
gif($er  nnb  31nfiebler  (jaben  biefe  @eruot)n(jeit  angenommen. 

^a^  ber  Jleifc^mafit^eit,  an  iDeldier  bie  Europäer  fid^ 
nid^t  beteiligt  l)atten,  wnrbe  bie  ©^pebition  im  ̂ f($nnt  mit 
X^ee  bewirtet;  ber  S)fäungiä  f)atte  nxä)t  nnr  mirÜic^en  ̂ ^ec 

Öemminge  »on  ©c{)neeeu(e  itnb  SBuffarb  nerfolnt. 

(feinen  gi^Ö^^i'^ß^)/  fonbern  and}  fel;r  l^übfc^e  3::affen  unb 

fogar  3^^^^^/  '^^^^  f^^i^^  Tanten  in  Ermangelung  anberer 
2Ber!§euge  mit  ben  S^^i^^^^  ̂ t^tn  mai^ten  unb  hen  ©äften 

Dorfe^ten.  (So  war  nun  !lar,  bafe  ber  Befi^er  ber  vex- 
feu(Jten  §erbe  ben  D^eifenben  bie  gett)ünf(^ten  diene  nidjt 
würbe  geben  ÜDunen,  bie  .gerbe  gä^lte  noc^  gegen  500  ©tüd, 
von  benen  etwa  200  braud^bare  gugtiere  waren,  unb  biefe 
brandete  ©fäungiä  felbft,  um  feine  ̂ ahe  nad;  bem  Db  gu 

fdiaffen.  ̂ n  einer  „©i^ung",  bie  biö  2  U^r  morgen^  bauerte, 
gelang  e§  ginfc^,  wenigftcnö  fo  viel  §u  erlangen,  ba^  ̂ fäungiä 
i^m  nenn  9ienntierc  nebft  brei  (Sdjlitten  nerfanfte;  unb  erft 
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nai^bem  biefeö  ©efc^äft  erlebigt  mav,  t)er!ro($  man  fic^  unter 
baö  fattunene  Tlixden^eU. 

3lm  anberen  Xaqe  blicfte  man  auf  ein  grä^U($e§  Silb 

ber  ̂ er£)eerung;  bie  (Seu($e  !)atte  n)ä!)renb  ber  $^a($t  raieber 
30  Spiere  bal^ingerafft !  S)er  Verlauf  ber  6eud^e  ift  aufeer= 
orbentlid^  rafi^;  anf(5einenb  gefunbe  ̂ iere  geigen  p(ö|(i(^ 
bie  ©t)mptome  ber  ̂ ranf^eit  nnh  üerenben  in  wenigen 
6tunben;  fo  ergö^lte  ©fäungiä,  ba§  er  an  einem  Xage 

500  (Bind  Df^enntiere  verloren  ̂ ahe.  ̂ orfi($tömaJBrege(n, 
mie  fie  bei  unö  gegen  ben  3JJiIgbranb  angetüanbt  werben, 
(äffen  fi(^  in  ber  ̂ unbra  nid)t  bur(^fü]^ren,  unb  fo  muffen 
fi(^  bie  Dftjafen  unb  6amoieben  einfad^  in  i^r  ©efd^icf  fügen. 

^ie  §erbe  raurbe  nun  !)erbeigetrieben  unb  bie  Dftjafen 
ber  ©jpebition  mahlten  neun  9^enntiere  am,  bie  üjuen  am 
beften  unb  gefunb  fd^ienen.  3luf  bie  brei  ©erlitten  mürbe 

ha^  @epä^  gelaben  unb  man  marfd^ierte  meiter,  um  mög= 
lii^ft  ba(b  au§  ber  infizierten  ©egenb  gu  fommen.  2lm 

3lbenb  beöfelben  Xa^e^»  fiel  jebod^  ein  S^^en,  ma§  bie  Sorge, 
ba^  man  baö  @epäd  batb  raieber  felbft  merbe  tragen  muffen, 
von  neuem  mad)  merben  lieg.  ®iefe  ̂ efürd^tungen  fu(^te 
ber  ̂ falmenfänger  J^afainoff  burd^  Slbfingen  t)erfd^iebener 

Sliri^enlieber  unb  2lnrufung,ber  ̂ eiligen  gu  gerftreuen,  mä^- 

renb  (BU'pan,  ber  ruffifdje  S)iener,  meinte,  hai  „aud^  ber 
(iebe  @ott  mo^il  ein  SBort  mitgureben  nnh  in  3lnbetrac^t  ber 
fd^meren  Würben  unb  be§  üielen  für  bie  9^en  üerauögabten 

©elbeä  ein  @infel;en  I)aben  werbe". 
©0  gog  man  weiter  auf  ber  3:^unbra,  in  ber  eö  auger 

ben  ̂ faben  ber  Semminge  unb  @iöfü($fe  feine  Söege  gab, 

unb  bie  !)ier  mit  S^^^^ö'^ii^^'^tt  bic^t  bewadjfen  war.  ®ie 
^iertoelt  war  äugerft  fpärlid^,  von  bem  Ueberflug  an  9Jlüdfen 

abgefe^en.  3(uf  'oen  ©een  ober  größeren  %eid)en  bemerfte 
man  ©iöenten  unb  ©iötaud^er,  bie  je^t  i^re  ̂ ünenjungen 
in  ©(Jwimmfünften  unterri^teten. 

^aö  wilbe  dien  ift  auf  biefen  3:^unbren  feiten,  ha^)  @(en 

lebt  faft  nur  'noc^  in  ©age,  baö  ©()ara!tertier  biefer  2ßüfte 
beö  9^orbenö  ift  ber  Semming,  ber  unter  ben  SBurgeln  ber 
3wergbir!en  ober  im  9JJoofe  feine  ©äuge  anlegt,     ©in  guteö 
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Semmtngialir  bebeutet  anä)  ein  guteö  ̂ uc^öjal^r  unb  baö  tft 
für  bie  Qäger  t)on  ̂ ebeulung,  ba  ber  @iöfu($ö  baö  Tt)td)ttgfte 
Qagbtier  biefer  Gebiete  Inlbet.  3luc^  Söötfe  ftnb  ba  unb 
rid^ten  in  ben  gerben  ber  Dftiafen  oft  ©i^aben  an,  inbem 
fie  bie  Stiere  gerreigen  ober  bie  gerben  gerfprengen. 

S)aö  9^enntier  nä^rt  fi(^  !)auptfä(5Ii(^  t)on  ber  9f?enntier= 
f[e($te  (Cladonia  rangiferina)  unb  je  na($  bem  ̂ orfommen 

berfelben  ntugte  je^t  bie  2ßa!)[  ber  ̂ {ä|e  für  ha^  9^a^t= 
lager  beftinimt  werben,  ̂ ein  gelt  würbe  babei  errid^tet; 
jeber  legte  ft($  in  feinem  ̂ el^  auf  bie  blo^e  @rbe,  unb 
wenn  ber  Xf)^^  abge!o($t  war,  bann  fang  ̂ afainoff  bie 

m($t  enben  troEenben  Sitaneien:  „Gospodin,  gospodin,  po- 

miln!"  («gerr,  §err,  erbarme  bi($  unfer!)  unb  bie  Europäer 
mußten  eö  bulben,  benn  ̂ afainoff  !)ielt  fi(^  für  einen  ©o= 
(iften  erfter  @rö§e  unb  würbe  aud)  a(ö  foI(^er  oon  ben 
übrigen  2lftaten  anerfannt. 

^er  eigentliche  3^ül)rer  ber  @j:pebition  mar  aber  ̂ fd)un= 
f($i;  er  mar  auf  ber  3:;unbra  gro^  gemorben,  unb  nur  mit 
einem  ̂ eil  auögerüftet  tl)at  er  eö  tro|  feinet  5llterö  aHen 

anberen  gut)or.  @r  beftimmte  bie  9f{i(^tung  beö  SBegeö  unb 
er  mar  e§,  ber  im  Schlitten  ein  entlaufenem  ?f{en  eingu= 
l)olen  vexmoä)te.  ̂ ie  Dfienntiere  Ijatten  überbieö  unter  ben 
(3ti($en  ber  TlMen  unb  ber  eierlegenben  ̂ remfen  ebenfo= 
mel  mie  bie  SJJenfc^en  gu  leiben,  augerbem  fielen  noä)  groei 

anbere  9^ene  an  ber  ©eu(^e.  ̂ a  mu^te  man  bie  übrige 
gebliebenen  fi^onen  unb  ein  ̂ eil  beö  ©epädeö  würbe  wieber 

auf  ben  dlMen  genommen,  wobei  3^inf(^,  um  würbig  eineö 
^flabfd^alni!  (Dberl)aupt)  p  fein,  felbft  einen  ̂ Reifefad  ergriff 
unb  mit  gutem  ̂ eifpiel  voranging. 

^ie  Sanbfd^aft  würbe  je^t  infofern  intereff anter,  alö 
gur  Sinfen  bie  ̂ erggüge  beö  Ural  auftau(^ten,  fonft  aber 
bel)nte  fid^  bie  enblofe  ̂ unbra  auö  mit  6een  unb  ©ümpfen 

unb  fie  f($ien  am  ̂ origont  wie  in  einer  großen  3Baffer= 
fläche,  ber  ̂ ara=33ai,  p  t)erf(^wimmen.  Tlan  erblidte  auc^ 
bie  l)et[en  ©anbufer  ber  ̂ obarata,  aber  bie  Entfernung 
war  nod^  weit,  no(^  ein  ̂ agemarfc^  trennte  bie  D^eifenben 
t)on  bem  giel.    ©o  f($ien  eö  wenigften§.    2llö  aber  eine 

aSibliottief  benHiJÜrbiger  ̂ ^orfdjunggreifen.   VIII.  11 
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3][np!)e  überfd^ritten  raurbe,  ftanb  man  an  bem  Ufer  eines 
Haren,  fd^neU  bal)infliegenben  gluffeö:  eö  toar  bie  ̂ obarata. 
33iö  ha^in  Ratten  mir  ©u^ett)  (1771)  unb  SloroaMi  (1848) 
biefen  gln§  errei(f)t,  nnb  bie  greube  raar  noc^  größer,  alö 

Dr.  ̂ re^m  mit  bem  g^ernglafe  S^aud^  unb  graei  ̂ fc^nmö 
entbecfte.  (Sofort  würbe  ©tepan  ©amubnroff,  ber  3ii^tner= 
mann,  mit  einer  ̂ roüa  bortf)in  abgefanbt.  2lnf  bem  ©(^litten 

ftel^enb  paffierte  er  ben  feid^ten  g^tng,  er  werfc^wanb  aber 
balb  in  bem  9^ebel,  ber  fid^  über  ha§>  gln^tfial  fenfte  nnb 
plö|li($  auä)  bie  ̂ f^nmö  bem  ̂ lide  entzog. 

2Im  näd^ften  3}^orgen,  bem  3.  3lngnft,  !e|rte  ber  ̂ ote 
^urüd  nnb  hva^te  trübe  9lad^ri(^ten.  3(nd)  bort  !)errfd^te 
bie  ©en($e,  nnb  ein  Dftjafe,  9^amenö  ©anba,  war  gerabe 
bamit  bef(^äftigt,  ben  ̂ fd)nmbefi|er  gn  begraben,  meli^er, 
ebenfo  wie  fein  Rm^t  nnb  gwei  ̂ inber,  am  &enn^  eines 
an  ber  ©end^e  er!ran!ten  ̂ ens  fd^on  tags  gnoor  geftorben 
mar.  9lnr  bie  Söitme  nnb  pvei  Jlinber  waren  nodö  am 

Seben.  ©anba  wollte  !)erüber!ommen,  verlangte  aber  ̂ n- 
näd)ft  oon  ber  ©jpebition  einen  93lann  ̂ nr  2lnSt)ilfe,  nm 

bie  Qnhe  über  ben  gfng  gn  fe^en  nnb  bie  Xoten  gn  he- 
graben.  S)iefe  ̂ ilfe  wnrbe  i^m  fofort  gciuäljrt,  nnb  am 
3lbenb  wnrbe  eine  Beratung  nnb  ̂ er!)anblnng  angeftellt, 
in  ber  fi(5  ©anba  bereit  erflärte,  gegen  ein  Entgelt  non 
15  D^nbet  bie  ©pi|en  ber  ©jpebition  nac^  bem  ̂ J^eere  nnb 
prüd  gu  führen,  ̂ ie  D^eife  follte  „von  einer  warmen  Qeit 

gnr  anbern",  alfo  eine  '^aä)t,  banern.  ginfd^  mngte  fi(^ 
nerpflidjten,  nnr  einen  ̂ ag  am  3JJeere  gn  nerweilen  nnb  in 

ber  näd^ften  „falten  3^it"  wieber  §nrüdp!e!)ren. 
9^a(^bem  man  bie  9^ac^t  in  ©anbas  ̂ fd^nm  pgebrad^t 

!)atte,  brad^  man  am  4.  3lnguft  in  fed^s  ©d^litten  nad^  ber 

kara=^ai  anf.  Slnf  biefer  galjrt  begleitete  bie  gonge  nnter 
Dbl)nt  ©anbas  ftef)enbe  §erbe  non  etwa  200  ©tüd  hk  @^= 
pebition.  „@s  gewäl)rte  f(^öne,  wed^felnotte  Silber,  einen 
fleinen  2öalb  non  @eweil)en,  grnngenb  nnb  l)nfe!nifternb 
balb  nor,  balb  l^inter,  balb  neben  nns  ̂ er  laufen  p  fel)en, 
getrieben  non  einigen  §nnben  nnb  bem  ©ol)ne  ©anbas  in 
einer  ̂ roifa.    Unfer  2Beg  fül)rte  über  ̂ nnbra  längs  ̂ eid^en 
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unb  ©een,  aber  mix  Ijatten  bie  etaftifd^en  ©umpfftrecfen  unb 

entfe|li(^en  9Beiben=  unb  ̂ ir!enbi(li($te  bieömal  m(^t  felbft 
§u  bur($n)aten,  fonbern  füllten  bequem  im  ©(^litten,  unb 

baö  mar  eine  feljr  angenehme  2lbme(^ö(ung/' 
®ie  Df^eifenben  maren  ni($t  menig  enttäufd^t,  al§  Sanba 

gegen  7  U^r  §a(t  mai^te  unb  erf[ärte,  ha^  Qkl  fei  erreid^t, 
meiter  fahren  fönne  er  nid^t.  ̂ on  einem  ©tranbe,  ber  üon 
t)erf(^iebenen  3)?eereötieren  belebt  märe,  mar  ̂ ier  aber  nid^tö 
p  fe^en.  2llö  hie  S^eifenben  aber  einen  etma  150  gufe  !)o!)en 
©eröll^ügel  beftiegen,  mußten  fte  pgeben,  ha^  ein  meitereö 
3Sorbringen  nid^t  gut  möglid^  mar.  ®ie  ̂ obarata  verlor 
fid^  ̂ ier  in  einer  meiten  ©bene  ooHer  deiner  Sachen,  ̂ ei(^e 
unb  ©een,  auf  ber  in  meiter  gerne  einige  ©anb!)ügel  ober 

^ünen  auftaui^ten,  mä!)renb  am  fernen  §ori^onte  ein  nebel= 
()after,  mie  ein  größerem  Söaffer  auöfel^enber  ©treifen  bie 
^ara=^ai  anbeutete. 

©0  mußte  ber  S^iüdfpg  angetreten  merben.  ®aö  ̂ £)er= 
mometer  mar  auf  D^uIIgrab  gefaEen  unb  in  biefer  M!)le 

ber  9f?a^t  ließen  fic§  feine  MMen  fe!)en.  3::ro|bem  ging 
bie  ̂ ai)xt  tangfam  t)or  fictj,  benn  (Banba  mußte  oft  an= 
galten,  um  bie  perraaiften  Kälber  eingufangen,  totgufd)(agen 
unb  abgu^äuten. 

3)ae  9^enntiergefpann  mad^t  einen  ftattlid^en  ©inbrucf. 

^a§  Sf^en  gie^t  an  einem  2  bis  3  3oII  breiten  ©d[)ultergurt  am 
ßeber,  ber  t)om  ̂ aden  bi§  gmifd^en  bie  ̂ orberbeine  reicht,  alfo 

mittele  "^aden  unb  ©(^ultern.  3In  biefem  ©d^ultergürtel  ift 
ein  Sugftrang  auö  bidfem  Seber  befeftigt,  ber  unter  bem  ̂ auc^e 
unb  gmifc^en  ben  Hinterbeinen  be§  ̂ iereö  bi§  gum  oberen 
33orberenbe  ber  ©d^(ittenfo!)le  läuft.  2ln  bem  TOcfengürtel 

befinben  \id)  meffingne  S^iinge,  burd^  meldte  «Stride  laufen, 

meldte  bie  ̂ iere  miteinanber  üerbinben.  '^nxd)  einen  ber= 
felben  gel)t  and)  hk  alö  Qaum  um  bie  @ett)eil)bafiö  be= 
feftigte  Seine,  ©in  gut  eingefaljreneö  ?Hen  folgt  bem  Qnqe 
ber  Seine  ebenfogut  mie  ha^  meid^mauligfte  ̂ ferb  bem  @ebiß. 
@elen!t  merben  nur  bie  linfö  angefpannten  Seittiere,  benen 
bie  übrigen  folgen,  ̂ eim  3lngiel)en  be§  Seitfeileä  biegt  eö 
nad^  linfö,  f dalägt  man  i^m  bie  Seitleine  an  ben  Seib,  fo 
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Toenbet  eö  ft$  red^tö,  beim  an^ltenben  S^e^^^  bleibt  eö 
ftelien.  Slnftott  ber  ̂eitfc^e  bient  §um  Slntreiben  ein  12  bis 
16  gug  langer  ©tocf,  ber  wie  unfere  ̂ illarbqueue§  anö 
nxe!)reren  ©tücfen  guf ammengeleimt  ift.  2lm  oberen  ©nbe 
beflnbet  fic^  ein  beinerner  ̂ nopf,  mit  bem  bie  ̂ iere  Ieicf)t 

geftoJBen  merben.  S)a§  nntere  (^nhe  länft  in  eine  flarfe 

eiferne  ©pi^e  am,  welche  bem  ̂ Btoäe  baö  3luöfel)en  einer 
3Baffe  t)erlei!)t,  obn)o!)l  er  nnr  friebli(^en  g^^cfen  bient. 
@r  Tüirb  nämlii^  feft  in  bie  @rbe  geftofeen,  nm  an  \^m  bie 
^iere  beö  (iJefpannö  anbinben  gu  fönnen,  ober  hk  ©pi|e 

bient  beim  ̂ affieren  oon  ̂ ä(^en  nnb  gUiglänfen  bem  auf= 
xeä)t  ftelienben  ̂ ntfd^er  gur  Gewinnung  eineö  fefteren  galtet, 
^ie  ©(glitten  felbft  finb  nnr  anö  §oI§  gearbeitet,  eiferne 
9lägel  nnb  ©($ranben  werben  ni$t  i:)erTt)enbet,  unb  wenn 

nnterraegö  Df^eparatnren  nötig  finb,  fo  werben  biefe  nnr  mit 
lebernen  S^iiemen  auögefülirt.  ®a§  biefe  ̂ onftrnftion  fel)r 
gtoedmä^ig  ift,  wiffen  mir  anö  ber  ©efd^id^te  ber  ̂ oIar= 
fat)rten,  bei  me(($en  bie  ̂ [^erraenbnng  oon  D^ägeln  nnb 
©^ranben  gnr  ©($(itten!)erftellnng  gIei(^faE§  oermieben  wirb. 

®aö  ̂ enntier  länft  im  Slnfpann  faft  niemals  (SJatopp, 

fonbern  immer  2:^rab,  ber  aber  bei  "i^en  langen  ©(^ritten 
beö  Bieres  fel)r  förbert.  3^  SBinter  finb  fold^e  ©c^(itten= 
fal^rten  anf  gnter  ̂ a^n  kxä)t  anögnfü!)ren  nnb  bie  ̂ iere 

legen  15  bis  20  Kilometer  in  ber  ©tnnbe,  nnb  in  3lns= 
nal)mefällen  felbft  200  Kilometer  an  einem  3:^age  ̂ mixä. 

2)ann  !ann  an^  bas  @epä(!  eines  ©(JlittenS  für  gmei  9^enn= 
od^fen  gegen  5  Rentner  betragen. 

Slnbers  t)er^ält  es  ftc^  jeboi^  mit  einer  3^al)rt  im 
Sommer.  S)as  @epä(f  mn§  anf  !anm  1^2  ̂ ^^tner  ver- 

ringert werben  nnb  bie  gal)rt  gel)t  bebentenb  langfamer  oon 
ftatten.  3ft  ber  ̂ oben  fanbig,  fteinig  ober  lelimfg,  fo  finb 

12  bis  15  Kilometer  fd^on  eine  2:;agereife.  2lnf  9Jloos=  ober 
3wergbir!en=^nnbra  gleiten  bie  ©djlitten  lei($ter  bal)in  nnb 
bann  fönnen  25  Kilometer  im  ̂ age  gnrüdgelegt  werben. 

®as  Df^enntier  ift  für  bie  3:;nnbra  nnerfe^bar,  es  ift 

bas  einzige  für  biefe  ©inöben  bran(^bare  3ug=  nnb  Seittier  — 
ein  5Dromebar  ber  SSüfte  bes  9^orbens. 
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3luf  ber  „3)leerfal)rt"  würbe  §at,  ber  Dftjafe,  imtüo!)! 
unb  mu^te  gefaliren  werben.  211^  man  wieber  ben  S^^fi^um 
ber  2Bittt)e  errei(^te,  fanb  man  einen  neuen  ©rabl^üget,  ber 
baö  britte  ̂ inb  ber  f($wergeprüften  grau  hedie.  ©ie  brad) 
i^r  Sager  ab  unb  gog  von  bannen,  unb  aud^  bie  Europäer 

t)erliegen  bie  <Btätte  beö  ̂ obe§  unb  gogen  nad^  bem  ̂ f($um 
«Sanbaö.  S^re  5ln!unft  fc^ien  g^rau  ©anba  nid^t  erwünfc^t 
gu  fein,  aber  fie  mußte  e§>  \iä)  gefallen  laffen,  bag  biefe 
^aä)t  in  bem  2:;fc^um,  beffen  ̂ urd^meffer  13  gug  betrug, 
16  Seute  fid^  ©d^Iafftellen  einri(^teten.  Unb  einer  non  i!)nen 
ftö^nte  unb  üagte,  eö  war  ̂ at,  bem  bie  (Europäer  burdj 
Dpium  unh  bergleid^en  Reifen  wollten,  obwo!)l  ber  ̂ iift^^^b 
beä  Tlanm^  bei  allen  ernfte  ̂ eforgniö  erregte.  @r  flagte 
über  ©c^mergen  im  Seibe,  fein  ̂ ulö  gäl)lte  nur  60  6($läge 

in  ber  SO^inute,  feine  ̂ änbe  waren  falt  unb  beinal)e  ge= 
fül)lloö  geworben.  2llö  man  am  anbern  3Jlorgen  erwachte, 
war  bie  ©d^lafftelle  ̂ at§>  leer.  ginf($  ging  inö  greie  unb 

fanb  l)ier  Qat  gufammengefauert  wie  in  tiefen  ©(^laf  t)er= 
funfen.     @ö  war  ber  ewige  (Schlaf. 

@§  würbe  ein  ̂ rotofoH  aufgenommen,  welches  man 
ber  nä($ften  rufftfc^en  ̂ el)örbe  überreidien  foHte,  unb  man 

beftattete  ol)ne  ?ßexmeikn  hen  ̂ oten  naä)  ber  ©itte  be§ 
35ol!eö.  ®er  3JJangel  an  TOtteln  in  ber  oben  ̂ unbra 

gwang  ginfc^,  baö  Begräbnis  einfach  gu  geftalten.  2lug= 
jeid^nungen,  wie  fie  fonft  oftjaüfc^en  ̂ oten  gu  teil  werben, 
ein  ̂ retterfaften,  ein  umgeftürgter  ©erlitten,  fonnten  nid)t 

befc^afft  werben.  SSon  ©anba  würbe  nur  ein  Sf^enntierfeK 

unb  eine  ̂ irfenmatte  gefauft;  aber  bie  „(s;i)riften"  unter 
hen  Wienern  ber  ©jpebition  weigerten  fic^,  bem  „Reiben" 
ben  legten  S)ienft  gu  erweifen  unb  mußten  felbft  mit  faxten 
äßorten  angel)alten  werben,  wenigftenö  ha^  @rab  gu  graben, 
tiefes  würbe  nun  mit  hen  formalen  Brettern  einer  ©d^litten= 
folgte  alö  eine  !aum  fußtiefe  ©rube  auögef($arrt,  wäljrenb 
^afainoff  feine  Litaneien  fang,  um  hk  verlorene  ©eele  no($ 
im  legten  Slugenblid  gu  erretten.  §aiwai,  ber  ©amojebe, 
unb  bie  brei  Dftjafen,  von  benen  Sllejanber  ein  ei)rift  war, 
Ijoben  nun  ben  £ei($nam,  oline  iljn  gu  berül)ren,  mit  ©triden 
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auf  unb  legten  i{)n  in  bie  @rube  auf  ein  9^enntierfett.  S)ann 
lüanberte  in  biefelBe  alleö,  wa§>  gat  befeffen  l)atte,  nac^bem 

eä  pt)or  unbrauchbar  gemad^t  tüurbe:  ha§>  'Beil,  ber  ©ürtel 
mit  beut  9Jleffer,  ber  S^^eefeffel,  hie  ©c^nupftabaföbofe.  9^ur 
hen  Xahat  teilte  man,  bo(5  fo,  ba§  auc^  ber  3::ote  feinen 

Slnteil  in  bie  ©ruft  mitbefam.  '^lun  legte  man  gwei  Bretter 
über  ben  ̂ oten  iinh  feine  Qahe,  barüber  bie  ̂ irfenmatte, 

unb  f(^arrte  etmaö  <Sanb  unb  @rbe  barauf.  3Son  bem  S^teft 

beö  ©(^(ittenö  ̂ ünbeten  bie  ©ingeborenen  ein  g^euer  an, 
über  bem  fie  9^enntierf(eif($  fochten  —  e§>  ging  bei  biefem 
Siebenmal)!  nic^t  fröl)li($  unb  ni^t  traurig  §u.  deiner  nal)m 
Slnteil  an  bem  STobe  feineö  @efä!)rten.  ̂ nv  bie  ®eutf(^en 
trauerten  um  il^ren  treuen  S)iener. 

grau  ©anba  unb  i^re  "^o^tev  brachen  in^raifc^en  ben 
^fc^um  ah.  ̂ ann  ftellten  fic^  bie  ̂ erfonen,  bie  bei  bem 

^egräbniö  tt)ättg  gemefen  maren,  auf  einen  ©(^litten,  n)ur= 
ben  t)on  hen  grauen  angefpudt  unb  mit  einem  Traube  unb 

bem  Kampfe  be§  SBafferö,  baö  auf  einen  Reißen  ©tein  ge= 
goffen  mürbe,  beräu(^ert.  2)a§fe(be  l)atten  hie  grauen  f($on 
frü!)er  mit  bem  ̂ laj  get!)an,  auf  bem  Qat  in  bem  ̂ f(^um 

gef($Iafen  l)atte.  S)ie  Bretter,  mit  benen  ha§>  @rab  auö= 
gefd^arrt  morben  mar,  mürben  meggemorfen,  unb  bann  eilten 
bie  Dftiafen  fo  fc^nell  mie  mög(i($  non  ber  Unglü(f§ftätte 
fortpfommen,  ba  fie  nicbt  gern  an  Drten  meilen,  wo  bie 

^oten  rul)en.  ®ie  S^eutfd^en  aber  warfen  mä)  eine  §anb= 
t)ott  @rbe  auf  ba§  frifc^e  @rab  unb  bemiefen  bem  ̂ oten, 
ben  fie  al§>  miEigen,  unermüblic^en  unb  funbigen  Tlann 
fennen  gelernt  l^atten,  ein  treues  3lnben!en. 

Qat  mar  ämeifelloä  ein  Opfer  ber  (5eu(^e.  @r  '^atte 
jmar  fein  gteifc^  er!ran!ter  3::iere  genoffen,  ab^r  er  mar 
beim  2lbgiel)en  berfetben  beliilflid^  gemefen,  unb  ba  er,  mie 
alle  Dftjafen,  ha§>  blutige  Tle\\ex  öftere  mit  hen  Sippen  gu 
l)alten  pflegte,  le^tere  aber  munb  maren,  fo  !)atte  er  ft(^  in 
biefer  SBeife  bie  33  (utt)  er  giftung  gugegogen. 

S)ie  ©riebniffe  ber  legten  3::age  l)atten  auf  atte  hen 
tiefften  ©inbrucf  gemad^t.  ©ie  gogen  ftill  unb  entmutigt 
bal)in ;  ber  ̂ falmenfänger  ̂ afainoff  fc^mieg,  unb  menn  je^t 
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ginf(^  Sieber  anftimmte,  fo  fiel  feiner  in  bie  ©efänge  ein. 
äu(^  fraftüolle  Sieben  unb  ha^  §intt)eifen  auf  bie  beffere 
Sage,  ber  man  fid;  je^t  mit  jebem  Schritte  nähere,  fonnten 
bie  ©emüter  ni($t  !)eben.  @rft  alö  eö  ©raf  Söalbburg  ge= 
lang,  auf  eine  gamiUe  inaufernber  @änfe  p  ftofeen  unb 
fediö  berfetben  p  erlegen,  ̂ eiterte  fi($  bie  ©timmung  auf, 

ba  man  ni(^t  gegraungen  raar,  D^ienntierfleifd^  ̂ u  effen. 

©anba  gog  mit  ber  ©pebition  ober  melme!)r  bie  @i^= 
pebition  mit  if)m,  unb  fo  bot  fi($  gtnf($  Gelegenheit,  am^ 
baö  gamilienteben  ber  Dftjafen  §u  betauf ($en.  ®ieö  toar 

namentlich  am  8.  Sluguft,  bem  ©eburtötage  ?Jinf(^§,  mög= 

(i($,  ha  bie  ̂ aramane  auö  S^ücffid^t  auf  hk  D^^enntiere  9^aft 

galten  mu^te.  ®er  g^orfd^er  feierte  il)n  baburi^,  bajB  er  an 
it)m  bie  legte  gigarre  anftecfte,  unb  fonft,  ha  wegen  ber 
^iEiarben  9Jlü(!en  an  bie  Qagb  nii^t  gu  henten  mar,  im 
^f(^um  blieb  unb  et!)nograpf)if($e  ©tubien  anftettte.  ̂ n 

feiner  S^^eifebefi^reibung  gebeult  er  auöfütirlii^  ber  g^amilie 
©anbaö,  unb  feinen  eingaben  folgenb,  motten  mir  bie  am 
meiften  d^arafteriftifc^en  Sng,e  tieroortieben. 

§errn  ©anba  fennen  mir  bereits;  mie  mar  nun  grau 

©anba  befd^affen?  3!)r  3llter  mu^te  fie  ebenfomenig  an^u^ 

geben,  vok  „it)r  Sllter"  eö  tt)un  !onnte,  unb  §mar  ni($t  etma 
au§  ̂ ofetterie,  fonbern  barum,  meit  fie  feinen  ̂ atenber 
füfirte.  2Bie  fie  fonft  mit  itirem  SQIann  lebte,  ob  fie  feine 

„©flaoin"  mar,  mie  bie§  non  hen  Dftjafenfrauen  bef)auptet 
mirb,  fönnen  mir  niä)t  fagen.  3^^  3^^^  '^^^  3Inmefent)eit 
ber  (S^pebition  in  bem  S^^fc^um  ©anbaö  opponierte  fie  aber 
öfters  if)rem  ̂ Jlanne,  es  gab  SBortgefec^te,  in  benen  grau 
©anba  oft  bie  Dber!)anb  bet)ielt,  einmal  aber  burd^  einen 
gu^tritt  gur  9^ul)e  gebra(^t  mürbe,  ©d^ulb  an  biefem  B^^ift 
maren  ol)ne  gweifel  bie  renntierlofen  gremben,  bie  t)on  ber 
grau  gar  nid^t  für  ooll  angefel)en  mürben,  ©ie  mar  oom 
fürftli($en  ©eblüt,  eine  ©cl)mefter  t)on  3m an  ̂ aif($in  unb 
einft  eine  reiche  grau,  bis  oor  etma  ge^u  3al)ren  bie  ©eu(^e 
au^  bie  gerben  il)res  @emal)ls  bal)ingerafft  ̂ atte. 

®ie  ©beleute  Ratten  auc^  einen  (5ol)n,  einen  ̂ urfd^en 
von  14  bis  15  Qaliren.     @r  mar  f($margäugig  unb  ber  ®£= 
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pebition  ntd^t  fo  fernblieb  gefinnt  rate  feine  MntUx ;  er  nal^m 
gern  ein  ©tü(f  Qnäex  an,  ober  geitungöpapier,  um  fid^ 
barauö  eine  gigarette  §u  bre!)en.  3lu($  ein  junges,  meh 

Iei($t  gtüölfjä^rigeö  9Jläb(^en  war  in  ber  g^amilie,  ba§  SM^ 
anfangs  für  bie  2::o(^ter  bes  Kaufes  l^ielt.  ©od^  weit  ge=- 

fel)(t,  baö  SO^äbc^en  war  —  bie  (S($tt)iegertO(^ter,  bie  g^rau 
mn  3ung  ©anba.  «Sie  war  für  i^n  erft  vox  einem  S^^re 
für  20  S^ten  gefauft  worben. 

Db  bie  jungen  Seute  f($on  reif  waren,  um  §u  heiraten? 
3^a($  oftjaÜfc^en  Begriffen  unb  Bebürfniffen  gewig.  3ung 
©anba  wugte  mit  bem  9^en  ebenfogut  umpge!)en  als  fein 
3Sater;  er  ftellte  gef(^icft  allerlei  gatten,  um  bie  3:^iere  ber 

SBilbnis  gu  fangen,  unb  wenn  er  fi($  am  g^euer  bes  ̂ f($ums 

nieberlieJB,  ben  ̂ elg  aussog '^unb  na^  ber  ©itte  ber  Dft= 
jafen  l)albna(^t  bafag,  fo  gebärbete  er  fic^  wie  ein  SSeifer 
feines  3Sol!es. 

Unb  bie  fleine  grau?  Bie  war  flin!  in  ber  2Birt= 
f($aft.  ©ie  gerbte  bie  gelle  ebenfogut  wie  bie  ©(^wieger= 
mutter;  fie  wn^U  ben  Sf($um  auf^uftellen,  hk  D^ene  angu= 
fpannen,  ben  ©d^litten  gu  bepaden.  Unb  bk  (Schwiegermutter 
f(^ien  mit  il)rer  flinfen  ©e^ilfin  gang  gufrieben  gu  fein. 

©0  befagen  bie  jungen- Seute  attes  pr  ©rünbung  eines 

§ausftanbes,  attes  bis  auf  bie  S^^enntiere  unb  ein  '^fc^um. 
Borläufig  waren  fie  no($  Wiener  il)rer  ©Itern. 

3ung  ©anba  fümmerte  fi($  übrigens  wenig,  fo  gut 
wie  gar  nic^t  um  fein  grau($en.  deines  ber  erhaltenen 
6tü(f($en  Qnäex  unb  3^^^^^^^  ̂ ^^^k  er  mit  i^r,  nie  l^alf 

er  il)r  bie  D^tene  einfpannen  ober  anf($irren.  ̂ ux  einmal 
warf  er  il)r  ein  §erg  gu,  aber  es  war  ni(^t  bas  feine,  fon= 

bern  bas  eines  eben  gef(^la(^teten  D^ten.  @s  fiel_  auf  ben 
eben  nic^t  reinen  ©rbboben,  fie  entriß  es  einigen  l)erbei= 
ftürgenben  ̂ unben  unb  gab  es  ber  ©(^wiegermutter,  mit 
ber  fie  es,  blutig  unb  rol)  wie  es  war,  oergelirte.  Unter 
bem  ftrengen  ̂ auSregiment  ber  SJlutter  6anba  gab  es  aud; 
feine  3^^^  S^  fc^wärmerifd^en  ©ebanfen.  Sßie  einfad^  anä) 
ber  Sausl)alt  bes  Dfljafen  ift,  §u  tl)un  gibt  es  immer.  §ier 
bringt  ber  2Beltl)anbel  wenig  ins  §aus  unb   bas  meifte  ift 
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„felbftgefponnen''.  3n  9J^ufeen  finben  wir  n{ebli($e  'BMexeien 
oftjaüfi^er  tarnen.  @ö  finb  bie§  Vermietungen  au§  9fienn= 

tterl^aaren  ober  perlen  auf  Seber  genä!)t.  S)en  „grairn" 
ba^u  bereiten  bie  DftjaÜnnen  felbft  unb  gwar  in  aUen  mög= 
(id^en  9f?ummern,  felbft  biö  gu  ben  feinften.  Sein  unb  ,§anf 
gebei!)en  auf  ber  S:;unbra  ni(^t.  S)er  gwirn  n)ä($ft  in  ben 

©e^nen  ber  D^ienntiere  unb  er  tüirb  auö  i^nen  auf  fe^r  ein= 
fa($e  2Beife  gewonnen.  ®ie  ©el^nenf afern,  raeld^e  fid^  un= 
enblid^  fein  fpalten  laffen,  werben  huxä)  ben  3}knb  refp.  bie 
3ä!)ne  gefc^oben  unb  bann  gwifc^cn  ben  flad^en  §änben  ober 

auf  ber  ̂ aät  p  einem  graben  gefponnen,  ber  an  §altbar= 
feit  ba§>  befte  ̂ anfgarn  übertrifft. 

®ie  ̂ ftege  ber  ̂ inber  bereitet  ben  g^rauen  weniger 
SJlü^e.  ̂ flehen  ber  SJiutterbruft  genießen  biefetben  frü^geitig 
ro!)eö  gleif(^  unb  nteift  ift  baö  ©efii^td^en  ber  3Sürmc^en 

ebenfo'  nieblic^  mit  ̂ lut  befd^miert  wie  baä  ber  Tlama. 2)er  §weijä!)rige  ©äugling  ber  2ßitwe,  hen  ginf(5  auf  ber 

oerf eu(^ten  ̂ unbra  fa!),  fannte  fogar  ben  lXnterf(^ieb  gwi= 
fd^en  bem  g(eifd)  unb  bem  Tlaxt  ber  ̂ noi^en,  ha%  ein 
SiebUngägeric^t  ber  Dftjafen  ift;  er  ftrecfte  begel^renb  bie 

Qän'o^en  banad^  an§>  unb  fd^rie,  wenn  er  baoon  ni($tö befam. 

2lu(^  bie  ̂ (eibung  ber  ̂ inber  ift  einfai^.  SBinbeln, 
SBicfelbänber,  §embc^en  finb  !)ier  unbetont.  2Bie  bie  bitten 
trägt  ha^  ̂ inb  nur  ein  Eteibungöftüdf,  hm  ̂ eli  2lber  bie 
DftjaÜnnen  lieben  if)re  ̂ inber  nnh  machen  an^  mit  i!)nen 

^taat  ̂ aö  ̂ elgi^en  ber  kleinen  wirb  mit  «Stidereien  unb 
perlen  l)übf(^  oergiert,  unb  bie  9Jlütter  {)aben  baran  greube 
unb  finb  ftolg  auf  biefen  ̂ u^. 

®aö  §aar  f(e(^ten  9J^änner  wie  grauen  in  gwei  S^pfs. 
Vom  £amm  wirb  nur  gelegentlich  unb  gwar  gu  befonberen 
3weden  @ebrau(^  gemacht.  @ö  fäuberten  fi(^  fo  il)r  ßaupt 
Vater  Banha,  ©anba  ©o^n  unb  90^utter  ©anba  gegenfeitig, 
nur  bie  fteine  grau  mußte  bieö  felbft  beforgen,  aber  fie 
geii^nete  fi(^  oor  anberen  baburd^  au§>,  ha^  fie  fic^  täglich  wuf(^. 

^ie  Dftjafen  finb  in  erfter  ßinie  §irteji,  bann  erft 
gifc^er  unb  S^ger,  unb  barum  ift  audl)  ber  §unb  bei  il)nen 
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ein  unentbehrlich) eö  2:^ier;  er  ift  t)on  !(einer  fpifeartiger  dla\\e 
nnb  ftel)t  an  ̂ (ugljeit  unferen  ßirten^unben  nic^t  na^.  ©el)r 
oft  ftnbet  man  in  ben  2;f($umö  aui^  anbere  3Jiitg(ieber  beö 
§unbegef($Iec^teö,  junge  Sü<$fß/  bie  üon  ben  Dft}a!en  an^ 

bem  91efte  geI)o(t  werben,  um  fie  auf=  unb  bann  ab§ugie!)en_ 

^iefe  ̂ ierd^en  finb  gumeift  Sieblinge  ber  „Tanten"  unb 
finb  au(^  geraiffermaJBen  5al)m,  folange  fie  jung  finb.  Stiic^ 

grau  ©anba  i)atte  groei  ̂ nä)%ä)en,  t)on  benen  eines  befon= 
berö  gel)ätfd^elt  rourbe.  ©§  war  au^  ein  ̂ ra($tftü(l,  ein 
©d^Tüargfud^ö,  bei  bem  nic^t  nur  ber  TOden,  fonbern  au^ 
ber  ̂ au($  f^raar^  gefärbt  waren.  9^un  ift  ber  ̂ reiö  ber 

6(^it)aräfü(^fe  befonberö  §0($  unb  ber  ̂ a(g  beö  g^üd^öleinö, 
baö  im  SBinter  abgezogen  werben  foEte,  repräfentierte  einen 

!)of)en  2Bert.     S)a§  ̂ ier  mar'^unter  20  9f^ubet  ni($t  feil. 
„"^an  benfe  ftc^  atfo  hen  Särm/'  er§ä!)It  ginfc^  in 

feinem  ©enreteben  in  bem  oftjaüfc^en  Xf($um,  „a(ö  e§  eineö 

fd^önen  9}^orgenö  {)ieg:  S^einefe,  bie  foftbare  ̂ erle  ber  ga= 
milie,  ift  fort!  Qu  ber  3:;i)at  ̂ atte  fi(^  baö  braue  3:;ier  üon 
bem  läftigen  ©tride  befreit  unb  ftillfi^weigenb  gebrückt, 

tro|  feiner  grogen  3öl)^l)ßtt,  ber  eben  nur  noc^  bie  2In= 
l)ängU($!eit  be§  freiwilligen  2Bieber!ommenö  fel)(te.  2)er 
gall  fanb  natürlid)  bei  ben  ©ingeborenen  unb  unferen  Seuten 
unenb(i($  üiel  mel)r  ̂ eilna^me,  alö  feiner  Qeit  ber  ̂ ob 

QaU,  unb  g^rau  ©anba  forberte  unoer^üglii^  oon  mir  ah 
bem  ef)ofain  (SBirt)  ©(^abenerfa^,  weit  il)r  gud^ö  burd) 

unfere  ©efellfd^aft  in  feiner  ̂ equemlid^feit  geftört  unb  bee-' 

'{)aih  auögeriffen  fei,  unb  Später  ©anba  wäre  am  liebften 
an  Drt  unb  ©teile  geblieben,  um  no($  tagelang  ben  ßieb= 

(ing  ber  gamilie  gu  fu($en/'  ©c^lie^lic^  blieb  nur  baö 
junge  (Sl)epaar  gurüd,  e§  ̂atte  aber  ben  guc^s  ni(|^fc  wieber^ 
gefunben. 

2ll§  3äger  l)antiert  ber  Dftjafe  noc^  mit  ̂ feil  unb 
^ogen  unb  erlegt  hamit  namentlich  bie  fleinen  @i(^^örn($en, 

beren  ̂ älge,  ba  mit  einem  folgen  gefdjoffen  wirb,  unt)er= 
fel)rt  in  bie  ̂ änbe  be§  3äger§  gelangen,  ©in  geübter 
©d^ü|e  ift  er  aber  nic^t.  S)agegen  t)erftel)t  er  trefflid^ 

fallen  §um  «Selbftfc^ujg  §u  ftetten. 
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2)er  2ßeitermarf($  hnxä)  bie  ̂ unbra  voax  mit  benfelkn 
©(^wierigfeiten  me  U^^ex  t)erbunben.  ®a§u  tarn  mä)  ber 
Wandel  an  ßeBenömitteln,  ba  ber  mitgenommene  ^roüiant 

auf  bie  D^^eige  gegangen  mar.    ®te  ̂ eutfc^en  khien  t)on 

\)^n  ©(^nee{)ü^nern,  bie  fie  untermegö  erlegten,  obmo!)l  bie 
Sluöbeute  feine  groge  mar  unb  an  bem  glüdflii^ften  3:;age 

nur  ge!)n  (BtM  betrug.  Tlan  fonnte  eigentlich  nid^t  jagen, 
ha^n  gab  e§  feine  geit,  fonbern  nur  ha§>  ̂ ogelroilb,  ba§ 
in  ben  Söeg  !am,  abfc^iefeen.  3ebermann  mar  hahei  fein 
eigener  Roä),  rupfte  ben  ̂ oge(  unb  briet  ifyx  auf  einem 



172  Sßieber  am  ̂ ec^tftuffe. 

Stabilen  am  geuer.  „^ie  ̂ ögel  waren  in  15  bt§  20  TIp 

nuten  äugen  fd^ön  gebräunt,  innen  no($  faftig  unb  blutig, 
in  ber  ̂ ^at  gan^  beli^iöö  unb  munbeten  beffer  alö  im 

feinften  §otel/'  ®ie  g^amitie  ©anba  unb  bie  Seute  ber 
©jpebition  UhUn  meift  üon  ro!)em  9ftenntierfleif($.  ®a  bie- 
©eu(^e  ̂ errf($te,  fo  fc^onte  man  bie  gefunben  3::iere  nic^t, 
um  raenigftenö  baö  gell  p  retten,  unb  f(5(a($tete  täglid^ 
ein  bis  pei  ©tüc^. 

5Xm  9.  3Iuguft  würbe  mieber  hk  ̂ aumgrenge  errei(^t. 
6($ongett)ac§fene  Sänken  ftanben  in  ̂ oöfettö  an  hen  ©een 

ober  fäumten  bie  §üge(.  ̂ er  ̂ aumwudiö  hxa<S)te  wenig- 
ftenö  eine  ©rleid^terung :  eö  gab  nun  feinen  SJlangel  me^r 
an  Brennmaterial.  Sin  biefer  ©teile  nal)m  nun  Bruber 

3)fc^unjc^i  2lbfcl)ieb  t)on  ber  ©jp'ebition;  na(|  einer  Beratung 
mit  ©anba  fertigte  er  noc^  eine  „^arte''  für  bie  ̂ age= 
märf($e  bi§  §ur  ©fd^tf(^utf($ja  unb  übergab  fie  ginfd^;  bann 
§og  er  na^  feinem  ̂ f(^um  ah.  gür  bie  freunbli($en  SBorte 

unb  (i5ef($en!e  f}atte  ber  gute  9J?ann  fein  „banfe"  gefagt, 
bo($  nur  barum,  weil  feine  ©prad^e  biefeö  SBort  nic^t  fennt. 

Man  gog  an  namenlofen  ©een  nnh  über  gal^Ireic^e 
Bäd)e  weiter.  ®ie  Blumen  waren  bereite  im  Slbblü^en 
begriffen,  bie  Beeren  ber  2:^unbra  begannen  fi$  ̂ n  färben. 
®ie  gamilie  beä  Dftjafen  blieb  an  einem  ber  Bä($e  ̂ nxüä 
unb  mit  hm  freigeworbenen  D^enntieren  würbe  bie  ©pebition 

raf(Jer  geförbert,  unb  am  10.  2luguft  um  3  Ui)x  nachmittags 
ftanb  fie  an  bem  fleilen  Ufer  beö  ̂ e($tf[uffe§.  3n  einem 
^anoe,  ba§  Sanba  mitgenommen  l)aüe,  würbe  bie  ©jpebition 

über  ben  reigenben  ©trom  gefefet;  ha§>  bauerte  freili($  lange, 

'i^a  baä  Boot  nur  gwei  Tlann  fa§te.  S)ie  S^enntiere  liegen 
fi($  ol)ne  weiteres  in§>  SBaffer  treiben  unb  balb  f^l)  man 

einen  SBalb  üon  @eweil)en  bem  anberen  Ufer  entgegen^ 
f(^wimmen. 

®ie  gal)rt  ging  ni(^t  mel)r  über  bie  öbe  3:^unbra.  ̂ as 

Sanb  ftieg  in  wellenförmigen  bügeln  empor.  D^ieigenbe  ©een 
lagen  gur  S^ec^ten  unb  Sinfen,  an  il)ren  Ufern  ftanben 
Sär($engruppen  unb  SBeibenbüfd^e,  man  glaubte  fi($  in  einen 

l)errli(^en,  wilb  gel)altenen,  aber  von  menfd}li(^er  §anb  an= 
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gelegten  ̂ ar!  Derfe^t.  ©egen  8  U!)r  abenbö  würbe  bie 

§ö6e  beö  '^iaUan^  erreid^t,  ba§  2tuge  fd^weifte  über  eine 
welk  ̂ nm  ̂ eil  beraalbete  ©bene^  nnb  in  einer  ©ntfernnng 
Don  15  biö  20  Mometer  fonnte  ntan  ein  ̂ eU  fi($  in  ber 
Sanbfd^aft  abgeid^nenbes  ftei(e§  Ufer  ernennen.  @§  war 

2;fd^orne=)ar,  tüo  bie  Sotfa  „^iömarc!"  bie  ©jpebition  er= 
raarten  follte. 

'^ad)  mü!)fe(igen  SBanbernngen  burd^  bie  nngaftlid^e, 
üerfeni^te  ̂ unbra  warteten  je^t  ber  9^eifenben  bie  f(^önften 
©enüffe:  ̂ ier  gab  e§  ̂ rot,^onferr)en,2Bein,©ogna!,  ©d^napö, 
3igarren!  ®ie  3ln!unft  wnrbe  feftUc^  begangen,  benn  bie 

Sotfa  erfc^ien  allen  ein  gotel  erften  S^^angeö;  anc^  bie  Sente 
waren  in  f)eiterfter  (Btimmnng,  bagn  ̂ atte  and^  bie  if)nen 
gegebene  glafdje  ©d^napö,  wenn  er  and)  t)erbünnt  war, 
beigetragen.  @r  wirfte  na$  fo  langer  nüd^terner  3^ii  boppelt 

ftarf.  %ud)  ̂ ater  <Sanba  war  nid^t  me^r  nüd^tern,  alö  er 
baö  @ef(^äftlic^e  ertebigte;  er  würbe  aber  nid)t  überö  D^r 
getanen,  im  Gegenteil,  er  erf)ie(t  mef)r  al§>  i!)m  gebüf)rte. 
©raf  2ßa(bburg  f)ing  i^m  eine  ̂ almigoIb4t^r!ette  nm  ben 
§a(§  nnb  Dr.  gin[(^  brü(fte  if)m  eine  S^^afc^e  in  bie  §anb 

für  bie  „g^ürftin",  feine  ©emaljlin.  ®ann  nmfing  ber  wo!)l= 
t)erbiente  ©(^laf  bie  SJlüben.  ®ie  ©rinnernng  an  bie  Snnbra= 
reife  mnfe  aber  eine  nnfieimlid^e  geblieben  fein,  benn  Dr.  ̂ ref)m 
pflegte  feine  Vorträge  über  biefe  %ai)xt  mit  ben  Söorten  gn 

f(^(ie§en:  „^ad)  ber  ̂ nnbra  reifen  wir  nimmerme!)r!" 

Die  iuttken  nnb  Mtppm  kr  Öorjeit. 

®ie  gorfd^nngöreifen  in  ben  ̂ nnbren  nnb  (Btei()^en 

9^orb=  nnb  g^^tralafienö  'i)ahen  nid)t  aMn  nnfere  ̂ ennt^ 
niffe  t)on  ber  gegenwärtigen  Sefd^affenf)eit  beftimmter  @rb= 
gebiete  erweitert,  fonbern  nnö  in  ungea!)nter  3Beife  hen 
©d^tüffel  §nm  SSerftänbnigi  frü!)erer  ©pod^en  ber  (Srbgefd^ic^te 
geliefert,  bie  nm  fo  intereffanter  erfd^einen  bürften,  alö  fie 
\xd)  gerabe  anf  3Jlitteleuropa  nnb  bie  3^^^,  in  welijer  l)ier 
ber  SJJenfc^  gum  erftenmal  aufgetreten  ift,  be^ielien. 

2ßir  wiffen,  baJ3  in  unferer  Heimat  in  graner  ̂ ^orgeit 
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anbere  Tierarten  aU  jefet  lebten  unb  baö  ̂ tlb  fraftüollfter 

©nttüicfelung  boten.    §ier  unb  bort  raurben  riefenl)afte  (Be- 
beine  ausgegraben,  roeli^e  man  in  frül)eren  3al)r()unberten 

oerfd^iebenartig  p  erftären  fud^te.    ̂ alb  glaubte  man,  eö 
feien  bie  ©ebeine  beö  beiligen  ©l)riftop!)oruö  unb  l)ing  fie„ 
alö  S^eliquien  in  ̂ ir(^en  auf;   anbere  meinten,  fie  raären 

^no($en  ber  biblif(^en  S^iiefen  @og  unb   SJiagog,    anbere 
toieber  glaubten  in  ilinen  bie  Ueberrefte  be§  altgermanifi^en 
§eer!önig§  2^eutobob  gefunben  p  l)aben.     ©päter  erfannte 
man  in  il)nen  ©lefantenfnod^en  unb  meinte  furge  geit,  fie 
ftammten  molil  oon  hen  ©lefanten  l)er,  mel($e  §annibal  auf 

feinem  Qu^e  über  hk  Sllpen  mitgefül)rt  l)atte  unb  hie  be= 
fanntlid^  biö  auf  einen  fämttic^  gu  ©runbe  gegangen  maren, 
biö  enbli(^  bie  gorfi^er  l)erau§fanben,  ha^  biefe  ̂ noi^en 

oon  einer  ausgeftorbenen  ©lefantenart,  bem  9Jlammut  (Ele- 
plias  primigenius)   abftammen.     S)ie  gunbe  mel)rten  fi($ 

unb  lie]sen  er!ennen,  bag  ha§>  SJlammut  einft  in  9^orb=  unb 
^J^itteleuropa  in  ftarfen  §erben  üorfommen   mu^te;    noc^ 

rei(^l)altiger  aber  maren  bie  '^nnhe  in  Sibirien;   l)ier  finb 
fie  fo  l)äufig  unb  fo  gut  erl^alten,  bafe  ein  S)rittel  t)on 
allem  Elfenbein,  baö  in  bem  §anbel  i:)or!ommt,  von  ben 
ausgegrabenen  9Jlammuten  Sibiriens  abftammt. 

^a  mir  Ijeutgutage  ©lefanten  nur  in  ̂ ropengebieten 
begegnen,  fo  folgerte  man  am  biefen  gunben,  bajs  gu  ber 
3eit,  ba  bie  SJlammute  lebten,  hm  Rlxma  t)on  3^orbeuropa 
unb  9^orbafien  ein  oiel  märmeres   gemefen  fei.    ̂ a  !am 

von  Sibirien  eine  no(^  munberbarere  ^unbe  —  hk  @inge= 
borenen  ergäljlten,  ba§  man  im  @ife  ber  ̂ unbren  mand^mal 
gange  9JJammutlei($en  oorfinbe,  bie  no(J  fo  gut  erl)alten 
finb,  ba§  fie  von  ©isbären,  güd^fen,  2ßölfen  unb  §unben 

t)ergel)rt  werben.     S)ie  ©ingeborenen  mußten  fic^  biefe  @r= 
f(^einung  in  naioer  Söeife  gu  erflären ;  bie  9J^ammute  leben 
il)rer  SJ^einung  nac^  nod^  l)eute  tief  in   ber  ©rbe,  mo  fie 
l)erummül)len ;   gelangen  fie  einmal  aus,  ̂ erfelien  an  bie 
Suft,  fo  muffen  fie  fterben  unb  bann  finbet  man  fie  in  noc^ 
mol)lerl)altenem  3iiftcinbe.     2)er  erfte  befannt  geworbene  gatt 
biefer  3lrt  ftammt  aus  bem  3al)re  1799,  in  welchem  ein 
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^ungufe  an  ber  Senamünbimg  hk  2ei^e  eineö  auö  feiner 
@iöf)ül[e  ̂ lerüorgetauten  9}lammut§  fanb.  ©ieben  Qa^re 

barauf  befud^te  ber  9^atiirforfd^er  Slbamö  bie  g^unbftätte  unb 
fanb  l^ier  nod^  einige  Ueberrefte  ber  t)on  witben  Vieren 
aufgefreffenen  9^iefen(eic^e:  ein  Dl)r,  ein  Sluge,  ein  ©tüd 
gant  n.  f.  xü.  @§  erbeute  anö  biefen  gunben  nor  allent, 

bag  ba§  ̂ ammnt  mit  einer  bid^ten  rotbraunen  SBoEe  be= 
be(!t  war  unb  am  §a(fe  eine  ftar!e  Mä^m  !)atte. 

^Dlamtnut. 

Dbit)o!)l  fpäter  no($  me!)rere  fold^er  eingefrorener  Siere 
gefunben  raurben,  fo  gelang  eö  bo^  niemals,  eineö  berfelben 
gang  gu  erl)alten.  ̂ mmerljin  aber  genügten  bie  gefammelten 
D^efte  üodftänbig,  um  gu  beweifen,  bag  ha^  Tlaxnmnt  an 
ein  l)eiJBeö  Elima  bur(^auö  ni($t  gebunben  mar.  ©d^on  fein 
motteneö  ̂ leib  bemeift  el)er  baö  Gegenteil,  unb  bie  D^efte 
ber  3Jta!)(§eiten,  bie  gmifd^en  ben  3äl)nen  unb  im  9Jlagen 
ber  aufgetauten  SJlammute  gefunben  mürben,  beftanben  aus 
9]abe(l)öl§ern,  mie  man  fie  no($  !)eute  in  (Sibirien  üorfinbet. 

30^an  glaubte  jeboi^  aus  bem  35orl)anbenfein  beö  Tlam- 
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mutö  h^n  <Bä)ln^  §ie!)en  gu  fönnen,  ba^  bie  ©ebiete,  in 
benen  eö  !)aufte,  mit  bieten  Utraälbern  bebedt  waren;  benn 

man  ̂ ielt  ben  ©lefanten  für  ein  ̂ ier,  beffen  Sebenöbebingun^ 

/vIa^VC^^  "      V^k 

Suttgiijen. 

gen  bnrc^auö  an  Urraälber  gefnüpft  finb.  ,  ®ieö  ift  bnrc^au^ 
nic^t  gntreffenb.  ̂ n  unferen  ©d^ilberungen  ber  afrüanifd^en 

©teppen  'i)aben  wir  oft  Gelegenheit  gel^abt,  über  ein  ̂ a^U 
rei($e§  ̂ orfommen  t)on  ©lefanten  in  benfelben  gu  berid^ten; 
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ja  felbft  ber  afrifanifd^e  ©(efant  f($eiit  bie  Slätte  md)t;  rair 

l^aben  gefe!)en,  ba^  er  am  ̂ iUnmnbf($aro  fe!)r  ̂ od)  !)inQuf= 
fteigt  unb  @^(erö  !)at  bort  @lefantenfä!)rten  im  ©c^nee  ge= 
funben. 

3(u6er  hen  3JJammutüberreften  fanb  unb  finbet  man  in 
^entf(^Ianb  unb  in  ̂ O^itteleuropa  t)ie(fad^  Jlnoc^en  üon  Vieren, 

bie  maffenljaft  im  ®ilut)ium,  alfo  bem  bur($  bie  ©iögeit  anf= 
gefc^raemmten  Sanbe,  eingebettet  finb.  ®iefeö  Slnljäufen  t)on 
£no($enreften  an  einer  6te((e  erüärte  tnan  ft(J  babur(^,  ha^ 

bie  ̂ iere  bur(^  gro^e  Ueberfd^roemmungen  umö  Seben  ge= 
fommen  unb  bann  an  eine  ©tette  t)on  ben  gtuten  getragen 
raorben  waren.  @egen  biefe  33elf)auptung  lieg  firfj  ni^tö 

einraenben,  folange  man  auf  bie  ̂ ilbung  einer  ©rbart,  't)k 
gerabe  hnxä)  foI($e  gunbe  auägegeid^net  war,  bie  Silbung 
von  Sö§  bur($  Slnf^raemmung  von  ©(^lamm  nnh  bergleid^en 
bur($  bie  gUtffe  ber  35or§eit  er!(ärt  gu  tjaben  glaubte. 
Unfere  Sefer  raiffen  inbeffen,  bag  na<^  ben  neueren  ̂ f)eorien 
bie  3}k!)r^a!)t  ber  Sö^ilbungen  e!)er  bem  Sßinbe  al§  bem 

SBaffer  gugufc^reiben  finb.  S)er  Sßinb  trägt  in  ben  ©taub= 
moüen  ungeheure  ©anbmaffen  auf  bie  mit  ̂ f[angenn)ud)ö 

beftanbenen  (BUpi()en,  unb  an^  i^nen  unb  ben  rerraeliten 
^ffangen  bilbet  fid^  allmäl[)(ic^  ber  mit  feinen  ̂ oren  bur($= 

^ogeneSög*).  9^un  ift  eö  feftgeftellt,  ha^  burc^  elementare 
©türme  in  Steppengebieten,  bie  in  ber  D^ä^e  ber  ar!tif($en 
9^egion  liegen,  ̂ iere  maffen!)aft  §u  ©runbe  ge!)en.  ̂ ag 
bieö  burc^  (Banbftürme  ni($t  bewirft  wirb,  !)aben  wir  bereite 

bei  ber  ̂ efc^reibung  ber  SBüften  in  3lfrifa  unb  2lfien  be= 
miefen.  Sitte  äljulid^en  ̂ eri(^te  berulien  gum  großen  ̂ eil 
auf  Uebertreibung. 

3"  'Steppen  ber  fubar!tif(^en  3one  fommen  jeboc^  neben 
©anbftürmen  unb  ©emittern  beö  ©ommerö  noc^  bie  minter- 
li($en  ©(^neeftürme  in  ̂ etrac^t.  ̂ iefe  treten  namentlid^ 
in  hm  ̂ unbragebieten  mit  furc^tbarfter  ©eraatt  auf. 

„SBer  e§  nid^t  felbft  erlebte,"  fagt  SJJibbenborf  in  feiner 
,(Sibirif(^en  Df^eife',  „l)at  feinen  begriff  üon  ber  unn)iberftel)= 

*)  SSgl.  „me  bie  Sßüfte  entftanb"  im  33anb  VII  biefer  mmotf)el 
93ibIiotl)ef  benflDÜrbiget  iforfdjungSreijen.    VIII.  12 
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liefen  Gewalt,  mit  raelc^er  ber  ©turmtüinb  in  feiner  äu^erften 

2ÖU($t  über  bie  walblofen  norbifc^en  ©benen  alö  Drfan  ha- 
!)inraft:  mit  größter  5lnftrengung  t)ermo^te  id)  fanm,  gn 
üerfc^iebenen  Wakn  gar  nid^t  mef)r,  mid^  anf  ben  Seinen  gu 
f)alten;  ftatt  i:)on  Saft  mirb  man  üon  ©(^neeteiten  nmmrbelt, 
meldte  au§>  aU^n  möglichen  S^ic^tungen  entgegenftieben. 

„S)ie  fibirifd^en  ©türme  finb  allerbingö  nid^tö  anbereö 

^luffinbung  eine§  5^lamm«tffelette§. 

alö  bie  ©d^neegeftöber  nnb  ©d^neetreiben,  meiere  roh  ̂ e- 
n)ol)ner  beö  nörblic^en  ©uropaö  adrointerlid^  auö  eigener 
©rfal^rung  fennen  p  lernen  @e(egen|eit  liaben;  aber  freiließ 
gebeil)en  fie  bort  gu  einer  ̂ raft,  t)on  ber  man  nnr  an  Ort 
unb  ©tette  einen  t)ott!ommenen  Segriff  ̂ u  gewinnen  vermag. 
S)o(:^  felbft  abgefe^en  t)on  biefem  l)ö!)eren  ©ntmidelnngögrabe, 
ge{)5ren  bie  ©d^neeftürme  alö  einheitliches  ©an^eö  gu  hen 
d^arafteriftifc^en  @igentümtid^!eiten  beö  norbifd^eit  kontinental 
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!(ima§.  9^ur  in  iljrer  Bereinigung  gefangen  bie  beiben  @le= 

mente  -—  ©türm  unb  ©(^nee  —  §n  bem  burd^ greif enben 
©influffe  auf  bie  Tierwelt  unb  in§Befonbere  auf  baö  50'lenfcl)en= 
gef(^(e(^t,  weldje^  bem  ©c^neefturme  in  ben  Qal^rbüd^ern 

beö  9)Zenf(^enIeBenö  feine  t!)atfä(^(id)e  (Selbftänbigfeit  ge= 
f (Raffen  l)at  unb  für  immer  fi(^ert.  ... 

„9lur  bie  malblofe  g(ä(^e  fennt  ben  Sd^neeflurm.  'Rm 
bort,  mo  über  bie  flimatifc^en  SSalbgrengen  !)inauö  biefe 

giäd^en  ft(^  unüberfe{)bar  au§be!)nen,  fd^tüeßen  bie  ©d^nee= 

ftürme  gu  eckten  Drfanen  an.  9^ur  bort  —  in  ben  2^unbren 
unb  (Steppen  —  gibt  eö  einen  Toa!)ren  ̂ uran. 

,ß§>  fel[)(t  ber  2Siffenf(^aft  nod^  an  einem  Sluöbrude, 

unter  melt^em  ©türme  gufammengefa^t  mürben,  bereu  2öir= 
!ung  babur(^  melfad;  f^recfüd^er  mirb,  baJB  fie  in  ii)xem 

Saufe  @e(egenf)eit  finben,  fein  üerteilte  Körper  ber  i)erf(^ie= 
benften  SIrt  mit  fi($  fortzureiten,  bie  fie  jebem  2Biberftanbe, 
auf  ben  fie  treffen,  entgegenfd^feubern.  ©eftöber  märe  baö 

ri($tige  SSort,  menn  eö  fi(^  ni(^t  f($on  im  gemeinen  (5pra(^= 
gebrauche  abgef($mä(Jt  !)ötte.  ©er  einfadje  Suftfturm  ift 
gegenüber  ben  ©(^redniffen  fo(($er  ©eftöberftürme  !aum  ber 
^ea($tung  mert.  Qe  fefter,  je  gröber  gerteilt  ba§  50^aterial 
ift,  n)el($eö  fie  mit  fi(^  füljren,  befto  unmiberfte]f)Ii($er  hie 
2öir!ung,  bie  fid^  nom  grobförnigen  ©anbe  an  bur($  bie 

9flei^enfo(ge  geinfanb,  @iöf($nee,  ©taub,  ©c^nee  bi§  gum 

©d^Ia(ff($nee  unb  ben  Söaffertropfen  f)'m  abfd^mäij^t." 
®ie  ©türme  bemir!en  au(^  bie  üerfc^iebenartige  Ber= 

teilung  beö  ©c^neenieberfi^Iageö  in  ber  ̂ unbra.  ^alb  liegt 
Ijier  bie  ©c^neebede  nur  alö  ein  bünner  3::eppi(^  ausgebreitet, 
balb  ift  fie  p  !aum  glaublichen  SJ^affen  §ufammengel)äuft, 

gleicht  ̂ Vertiefungen  unb  ©d)hi(^ten  an^  unb  ift  fo  feft  gu= 
fammengepeitf($t,  bafe  fie  hen  9Jlenfd)en  trägt. 

©er  !ur§e  ©ommer  be§  9^orbenö  nermag  ni(^t  immer 

folc^e  ©c^neemaffen  üöllig  gu  fd^melgen,  unb  inbem  fie  la'^x- 
au§>  )a!)rein  liegen  bleiben,  üerroanbeln  fie  fi($  f(^lie§li(^  in 
®i§.  SBerben  nun  in  folc^en  ©d)lu(^ten  ̂ iere  t)erfd)üttet, 
fo  fönnen  fd^lieglic^  nac^  ungäliligen  Qaliren  bie  Körper, 
meldte  anfangs  im  loderen  ©d)nee  eingebettet  maren,  oom 
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@ife  utnfd^loffen  werben,  wie  bteö  bei  9}lammutelefanten  in 
ben  fibirifd^en  ̂ unbren  beobachtet  würbe. 

Slber,  wirb  man  fragen,  fönnen  ̂ iere  in  ben  ©teppen, 
bie  in  nörb(i(^en  breiten  gelegen  finb,  in  fold^en  SJJaffen 

t)on  ©(^neeftürmen  rerf^üttet  werben,  wie  man  eö  mand^= 
mal  an  2lu§grabnngen  fiel)t?  ̂ rofeffor  5^el)ring,  ber  feit 

balb  gwei  3al)r§e^nten  an  ber  Söfung  biefer  3^ragen  arbeitet, 
l)at  eine  2lngal)l  ̂ eweife  für  bie  9^i(^tig!eit  einer  fold^en 

2lnf(^annng  ans  ben  ̂ eri(^ten  üerfd^iebener  S^eifenben  ge= 
fammelt.   SBir  rerweifen  ̂ ier  nnr  auf  folgenbe  9Jlitteilungen. 

S)ie  <S(^neeftürme  finb  in  hm  ̂ U^v^n  Slfienö  unb  9^n§= 
lanbö  nid^t  minber  gefäl)rli($  wie  in  ber  ̂ unbra.  ^elmerfen 
fagt  barüber :  „^iel^  unb  ̂ ferbe  fteEen  ftd)  beim  beginn  eineö 

©($neefturme§  mit  hen  köpfen"  gegen  benfelben,  um  ben 
©tri(^  ber  §aare  in  bie  S^^i^tung  beö  2Binbeö  gu  bringen 
unb  fo  weniger  gu  frieren.  SBirb  ber  (Sturm  aber  ftärfer, 
fo  laufen  fie  vor  il)m  i)ex  unb  ftürgen  fid)  oft  in  Slbgrünben 
§u  ̂ obe.  3^  Slpril  beö  ̂ al^reö  1832  foll  an  ber  Drem 
burger  Sinie  auf  biefe  3lrt  bie  gange  ̂ erbe  eine§  ̂ orfeö, 
bie  auf  bie  SSeibe  getrieben  worben  war,  umgefommen  fein. 
2lm  meiften  aber  leiben  bie  großen  gerben  ber  ̂ irgifen. 
Qm  Qafjxe  1827  würbe  alleö  3^ie^  ber  fogenannten  inneren 
ober  ̂ ufajewfc^en  ̂ irgifenl)orbe,  weld^e  gwifc^en  bem  unteren 
Ural  unb  ber  Söolga  nomabifiert,  üon  einem  furchtbaren 
^uran  nad^  D^orben  inö  ©aratoiüfd^e  ©ouüernement  gejagt, 

wobei  10  500  Kamele,  280  500  ̂ ferbe,  30  480  ©tücf  §orn= 
t)iel)  unb  1012  000  (5d)afe  üerunglüdten.  9}kn  fd^äjte  ben 

SSerluft  auf  13 1/2  SJlittionen  9^ubel.'' 
SJlibbenborf  fc^ilbert  äl)nlid^  bie  oft  t)erni(^tenben  2Bir= 

fungen  ber  ©d^neeftürme  in  ben  Steppen.  @r  fagt,:  „^ie 

SSerwüftung,  mit  welcher  biefer  ©(^neewirbelfturm  in  ein= 
gelnen  SBintern  fii^  über  bie  Steppen  Sübruglanbö  ̂ in= 
wälgt,  ift  an§>  galilreid^en  ̂ erii^ten  nur  §u  wo^l  befannt. 

gunberttaufenbe  i:)on  ̂ ferben,  D^tinbern,  Kamelen  unb  Schafen 
kommen  in  manchen  Sßintern  in  i^nen  um,  fowie  an^  t)iele 
3}cenfd)en,  aber  unter  biefen  befanntlid^  nur  feiten  9Zomaben. 
^ie  Seiten  ber  jöl^eften  ̂ emperaturfprünge  im  grül)ial)r 
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unb  ̂ erbft  finb  auä)  biejenioen  ber  eng  mit  i^nen  Derbun= 

benen  ©c^neeftürme.    ̂ er  ̂ exn  beö  SBinterö  ̂ ä(t  9ftul)e/' 
Unb  ©oebel  bemerft:  „9^a(^  bem  ©d^rnelgen  beö  ©d^neeS 

ftnbet  man  alöbann  oft  an  weit  t)on  ber  Heimat  entfernten 
Orten  baö  9^inbüte^  ̂ n  §nnberten  beifammen,  teitö  erfroren, 

teilö  x)eri)ungert,  tei(§  im  SBaffer  ber  ©c^turfiten  ertrnnfen." 
®ie  ©anbftürme,  bie  alöbann  burd)  bie  ©teppen  toben, 

beden  bie  Eabat)er  mit  ©taub  gu,  unb  man  mu^  babei  an 
bie  afiatif($en  ©anbftürme  benfen,  mie  fie  un§  ̂ rfc^eraalöÜ 
gefd^ilbert  ̂ at,  unb  bie  felbft  no(^  in  ̂ eÜng  if)re  9Bir!ung 
äußern.  „@in  einziger  ©anbfturm,  ber  bie  Suft  biö  ̂ ur 

Unbur(^ft($tig!eit  üerbunfelt,"  !)eigt  eö  in  einem  ̂ erii$te, 
„heheäi  oft  in  furger  geit  gange  gläc^en  mit  fu6f)o^em 

Oanbe/' 
3n  einem  foI($en  SJlateriale  galten  fic^  nun  tierifd^e 

Ueberrefte  üiel  beffer  a(§  im  2Ba(bboben,  mo  fie  balb  burd^ 
bie  SBurgeln  ber  SBalboegetation  gerftört  merben.  ®arum 

finb  au(^  (Steppengebiete  reid^er  an  tierifd^en  fofftlen  9f?eften 
al§>  Urraalbregionen.  @ö  liege  ftc^  barum  ha§>  üielfad^  be= 
obadjtete  maffenljafte  35or!ommen  gemiffer  ̂ ierrefte  in  ben 
Sögablagerungen  SJJitteleuropaö  beffer  burc^  berartige  Stürme 
al§>  hmö)  Ueberf(^tt)emmungen  erflären. 

®iefe  ̂ e!)auptung  l^at  für  unö  üwa^  ̂ efrembenbeö, 

benn  ©eutfd^Ianb  g.  ̂^.  ift  un§  an^  ölteften  gefd^i(^t(ic^en 
^eri(^ten  alö  ein  SBalblanb  befannt  unb  mir  miffen,  bajs 

ber  9}^enfd^  hen  2ßalb  na^  imb  nad§  auögerobet  ̂ at.  ̂ iä)t§>' 
beftomeniger  muffen  mir  t)om  roiffenf($aft(i(^en  ©tanbpunfte 
au^  unö  mit  ber  Xt}at\ai^e  befreunben,  ha^  einft  ein  groger 
Seil  ̂ eutfd^lanbö  unter  bem  (55letf(^erei§  begraben  mar  unb 
Söälber  gu  jener  geit  auf  bem  @ife  nid^t  ejiftieren  fonnten. 

Sßie  maren  rool)l  §u  jener  3^^^  ̂ ^^  ̂ ^  '^^^^  @rengen 
ber  ©letfi^er  gelegenen  Sanbftri(^e  befd^affen?  2lu§  ben 
gunben  ber  Sierrefte  in  t)erf(^iebenen  ©egenben  finb  um 
©(^lüffe  auf  bie  bamalige  flimatifd^e  ̂ ef(^affenl)eit  berfelben 
geftattet. 

@ö  mürben  nun  ijiele  3:;iere  in  ben  biluoialen  2lb= 

lagerungen  gefunben,  bie  mir  l)eute  al§  eä)te  Sunbra=  ober 
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©teppentiere  leimen,  namentlid^  Semmtnge,  wetd^e  mit  bem 
fibirijc^en  Semming  ibentifd^  ftnb,  ©iöfüc^fe,  reränberlid^er 

§afe,  9ftenntier,  Tlo]^mo^§>  unb  3SieIfrai  ̂ cigu  fommen 
Dftefte  t)on  norbifd^en  S^ogelarten,  namentlich  ©d^neeljü^ner. 
^nä)  hk  ̂ flangenmelt  fd^eint  nad^  hen  biöl^er  gemachten 

g^unben  in  ben  betreff enben  ©ebieten  au^  fleinen,  bünnen, 
Ijolgftengeligen  @en)ä(^fen  beftanben  gu  ̂ aben,  mie  wir  fie 
nod)  je|t  in  ben  ̂ nnbren  corfinben. 

©0  ift  eö  fel)r  mal^rfd^einlid^,  ha^  n)äl)renb  nnb  un= 
mittelbar  nad^  ber  ©iögeit  ein  groger  S^eil  S)eutfd^lanbö 
mit  St^unbren  heheät  mar.  2ll§  bie  ©letfi^er  fid^  gurüdf- 
gebogen  l)atten,  gab  e§  in  9}iittelenropa  mit  Slnöna^me  von 
^öljmen  unb  Mäljxen  feine  SBälber.  ̂ ie  früher  Uinbra= 
artigen  ©ebiete,  bie  jel^t  immer  trodfener  mürben,  nalimen 
hen  Steppend^arafter  an.  2)ie  norbifd^en  ̂ iere  gogen  fid^ 

von  hen  für  fie  ungünftig  geworbenen  ̂ f^egionen  gurüdf  nnb 
eö  erfolgte  eine  ©inmanbernng  neuer  S:^ierarten,  beren  S^tefte 
nod)  l)ente  gefunben  merben. 

^on  größeren  Spieren  ift  gunäd^ft  baö  milbe  ̂ ferb  §u 
erraä^nen.     ̂ efte  beöfelben  pnb  bei  ̂ l)iebe  unb  SBefteregeln, 
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bei  @era,  in  bem  Sog  von  S^emagen  am  W)^m  unb  oielen 
anbeten  Drten  gefunben  raorben.  ̂ iejeö  fräftige  Söi^bpferb 

^aüe  eine  2ßiberrift!)ö!)e  üon  150  biö  155  (Zentimeter  unb 
voax  of)ne  Zweifel  bie  Stammform  unferer  fogenannten  falU 
blutigen,  abenblänbifc^en  9^affen  beö  §auöpferbeö.  Man 
^ai  biö  je^t  bie  Heimat  beö  SBilbpferbeö  in  bie  ̂ ieöfteppen 

unb  Söeibefläd^en  3^^itralafien§  t)erlegt,  aber  bie  ̂ Ratur- 
miffenfd^aft  !ann  biefer  Slnna^me  nidöt  of)ne  weiterem  gu= 
ftimmen.  ®ie  gä^mung  be§  §auöpferbeö  rei(Jt,  na<^  9^e^= 
ringö  2lnfi(^t,  biö  in  bie  jüngere  ̂ ilut)ia(§eit  gurüd  unb 
mä^renb  biefer  3^^^  ̂ aben  aud^  in  Tlitteh  unb  3Befteuropa 
fteppenartige  ̂ iftrÜte  in  anfe!)nli($er  ̂ tuöbel^nung  ejiftiert, 
tt)el(5e  ben  Sßilbpferben  reid^liij^ere  ̂ alf)rung  unb  weiten 
(Spielraum  für  i^xe  2Banberungen  boten.  3^toeife  f($einen 
jene  Sßilbpferbe  fogar  bie  tunbraä^nli($en  S)iftri!te  ber 
©lacialpertobe  betreten  gu  l)aben;  benn  man  finbet  il^re 

9f^efte  pmeiten  anä)  neben  benen  ber  arftifc^en  ̂ iere.  ̂ afe 
fie  fel)r  abgel^ärtet  unb  hmä)  lange,  biegte  33e^aarung  gegen 
^älte  gefd^ü^t  maren,  bürfen  wir  aU  fidler  annehmen;  oiele 
unferer  ̂ auöpferbe  geigen  nod^  l)eute  eine  auffaHenb  ftarfe 

(Snttüicfelung  ber  ̂ dljue,  beö  (Bc^meifeö  unb  ber  ̂ eliaarung 
über  ben  §ufen  alö  ©rbteil  il^rer  eiögeitlid^en  SSorfal^ren. 

Uebrigenö  fotten  no^  mä^renb  beö  3Jlittelalterö  in  ̂ eutf(5= 
lanb  wilbe  ̂ ferbe  ejiftiert  l)aben. 

D^iemanb  mirb  nun  bel)aupten  motten,  bajs  baö  ̂ ferb 
ein  3::ier  fei,  meld^eö  ben  Söalb  ber  ̂ te^f^pe  t)or§ie^t;  im 
©egenteil,  atteö,  maö  mir  fennen,  fprid^t  bafür,  hai  ̂ ferbe 
ec^te  Steppentiere  finb,  ebenfo  mie  ber  ̂ fd^iggetai  ober 

^ulan  (Equus  hemionus),  t)on  bem  in  ̂ eutfd^lanb  glei($= 
fattö  Sftefte  gefunben  mürben. 

Tlan  l)at  an^  in  rerfdiiebenen  ©egenben  9J^ittel=  nnh 
SBefteuropaö,  namentlid^  in  granfreic^,  fd^on  feit  längerer 

3eit  Körner  ber  (Saiga=3lntilope  gefunben,  meldte  je|t  bie 

fubar!tifd^en  BteTi)pen  Dftruglanb§  unb  ©übmeftfibirienö  he-- 
mo^nt.  Tlan  glaubte  frül)er,  bafe  biefe  Körner  burd^  ben 
§anbel  üon  Dften  nad^  SSeften  gebra(^t  mürben,  biö  man 

au(^  ©ebiffe  unb  @rtremitäten!nod^en  ber  Saiga  in  jung= 
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biturtalen  3lb(agerungen  gran!reic^§  t)orfanb  unb  ̂ UQehen 
mujste,  bag  jene  ̂ Tntitope  na($  ber  @iögett  biö  §ur  ©fiarente 
in  Söefteuropa  verbreitet  war. 

^efonberö  raid^tig  ift  aber  ha§>  ̂ orfommen  ber  fleinen 
©teppennager,  hie  entfc^ieben  nur  in  einem  ©teppenfttma 
gebei!)en  fönnen,  raie  hie  ̂ ferbefpringerarten,  ber  Siefel, 
ber  ̂ oba!,  ber  Sraergpfeiftafe,  fon)te  eine  5ln^a^I  von  3^e(b= 
mauöarten,  bte  ̂ eutptage  in  aj^itteteuropa  nid^t  me^r  anju= 
treffen  finb,  wo^l  aber  in  öftlic^en  ©teppenlanbfd^aften  leben. 

3Sa§  nun  ferner  bie  gunbrefte  von  9^inberarten  an= 

@atgas?(ntiIope. 

belangt,  fo  fönnen  biefelben  fi^raerlic^  alö  ̂ etüeiö  gegen 
ben  ©teppen($ara!ter  il^rer  frül)eren  §eimat  gelten.  3}lan 

brandet  ja  nur  <xn  hen  amerüanifc^enjöüffel  in  ben  ̂ rai= 
rien  gu  ben!en,  um  h^^  gortfommen  t)on  Mnberarten  in 
Steppengebieten  für  gan^  naturgemäß  gu  l)alten. 

Söenben  rair  unö  gu  hen  §irf(^en,  bie  im  ̂ iluüium 
gefunben  werben,  fo  erf^eint  eö  bei  einigen  berfelben  alö 

bur(^auö  fidler,  bajg  fie  feine  SBalbtiere  fein  fonnten.  ̂ e= 
tra(^ten  wir  g.  ̂.  bie  @en)eil)fc^aufeln  beö  9^iefenl)irfd^eö, 
bie  bei  bem  lebenben  ̂ iere  bis  %n  14  gug  in  bie  breite 
flafterten.  2Bie  foUte  er  fid^  bamit  im  Urraalbe  bewegen, 

wie  in  bem  ©ewirr  be§  Unterl)ol§e§  feinen  geinben  enX- 



^"Raxibtiere  ber  S^orjeit.  185 

füeltien.  @r  tann  !)öcf)ftenö  fteppenartige  ©ebiete  beraolint 
i)aben,  in  benen  ber  ̂ aumraud^ö  nur  fpärlid^  ift. 

3Son  ben  fojfilen  größeren  ̂ ^aubtieren  pafet  auä)  bie 

§ö^Ien^t)äne  in  baö  ̂ Bteißv^n^ehki.  ©ie  ift  eine  fe!)r  m^e 
35ertr)anbte  ber  je^t  no(j  in  ©übafrüa  Dorfommenben  ^e- 
fkäten  §t)äne  nnb  kUe  einft  au(J  in  «Sübfibirien  (am  5lttai) 
nnb  in  ©übru^Ianb  g.  ̂.  bei  Dbeffa. 

2lu(^  bie  große  foffite  ̂ age  (Felis  spekea),  bie  nor= 
bifd^e  SSarietät  beö  Söraen,  fonnte  fef)r  Q,nt  im  ©teppen= 
gebiet  t)or!ommen,  wie  \a  ber  Sörae  \iä)  mit  Vorliebe  in 
©teppen  nnb  ̂ arüanbfd^aften  anf^ält.  ̂ oä)  ̂ leutgutage 
!ommt  in  ©übfibirien  eine  norbif($e  35arietät  be§  ̂ igerö 
t)or  unb  man  begegnet  i!)r  auc§  in  hen  turfeftanif(j^en 
Steppengebieten;  unb  tiielleic^t  finb  auc^  bie  gefunbenen 

^nod^en  ber  Felis  spelaea  Ueberrefte  einer  fo(($en  3:^iger= 
art;  eö  ließe  fi(^  no($  barüber  ftreiten,  ob  fie  einem  Si)tt)en 
ober  einem  ̂ iger  angel)ören. 

Bo  !ann  man  au§>  ben  Slblagerungen  ber  ©poi^e,  hk 

ber  ©iögeit  folgte,  am  ben  Slblagerungen,  in  benen  ̂ ier= 
refte  entf)alten  finb,  für  üiele  ©ebiete  SJJitteleuropaö  ben 
^aä)voe\^  liefern,  baß  in  i^nen  einft  ©teppentiere  gen)ol)nt 

l)aben.  ̂ er  3^ac^tt)ei§  einer  foffilen  Steppenflora  ift  f(^raie= 
riger,  weil  bie  ̂ flangen  fic^  in  ben  ©teppenablagerungen 
nic^t  fo  gut  erl)alten.  Slnbererfeitö  feljlt  eö  in  hm  l)ier  in 

grage  fommenben  gunborten  an  Ueberreften  großer  ̂ aum= 
ftämme,  bie  auf  Sßatbungen  beuten  roürben. 

@egen  biefe  2luöfül)rungen  ift  nun  von  man($er  ©eite 
ber  ©inraanb  erl)oben  roorben,  ha^  bei  ber  heutigen  ©eftalt 

©uropaö  ein  ©teppenflima  für  SJlitteleuropa  unmc»glid)  fei. 

9f?el)ring  weiß  an^  biefen  ©inraanb  §u  toiberlegen. 
@ö  ift  im  ̂ öc^ften  ©rabe  malirfd^ einlief,  baß  ©uropa 

toäl^renb  ber  poftglacialen  ©teppengeit  nad^  SBeften  unb  9^orb= 
meften  weiter  au§gebel)nt  unb  ber  ©olfftrom  no($  mä)t  in 
feiner  l)eutigen  g'^rm  unb  9^i(^tung  üorljanben  war. 

®aß  Heinere  SJieereöflöd^en  bie  Sluöbilbung  eineö  ̂ Bkip'- 
penflimaö  nid^t  l)inbern  tonnen,  fel)en  wir  am  Eafpifc^en, 
©djwargen  unb  TOttelmeer,  in  bereu  ?^äl)e  ©teppen  unb 



186  ©uropctifc^eä  Mima  ber  SSorgeit. 

SSüften  in  großer  2lu§be!)nimg  t)orl^anben  finb;  fo  würbe 
aud)  baö  S3or{)anbenfeitt  ber  Dftfee  unb  eüentueH  einer 

mobifigierten,  nur  na^  S^lorben  geöffneten  S^^orbfee  bie  @nt= 
ii:)i(fe(ung  eine^  ©teppenflimaö  in  ®entf(J(anb  ni(^t  ̂ inbern. 
3a!)Irei($e  ©rünbe  fprec^en  bafür,  ha^  2öefteuropa  wä^renb 
ber  ©teppengeit  bis  gu  ber  fogenannten  ̂ nnbertfabenlinie 
auögebe!)nt,  Großbritannien  mit  bem  kontinent  t)ereinigt 

unb  ©fanbinanien  über  ©pipergen  ober  S^tanb  mit  @rön= 
lanb  üerbunben  maren;  !)ierbnr(j^  mußten  alle  bie  günftigen 
(ginpffe  fortfallen,  meldte  je^t  milbernb  auf  ha^  Mima 
TOtteleuropaö  einwirfen,  unb  ̂ eutfd^lanb  befanb  fi(^  um 
gefäl)r  in  einer  fold^en  Situation  §um  Sltlantifc^en  Dgean, 
in  mel($er  fi(^  l)eut§utage  bie  ruffif(^en  ©ouüernements  Drei, 
Euro!  unb  (E^axfow  befinben.  ®er  ©olfftrom  mar  non  einer 
©inmirfung  auf  ba§  Elima  unfereö  ̂ aterlanbeö  fo  gut  mie 
abgefd^nitten  unb  e§  mußte  ol)ne  g^^if^l  Pcttt  beö  l)eutigen 

auffallenb  milben,  regenreichen  ogeanifi^en  Elimaö  ein  me= 
fentli{$  ejlremereö  trocfenereö  Eontinentalflima  fi(^  geltenb 

nta^en.  ©c^on  bei  ber  l^eutigen  ©eftaltung  ©uropaö  finben 
mir  einen  beutli(^en  Unterfd^ieb  gmif($en  hen  !limatif($en 

he^w.  meteorologifc^en  SSer^ättniffen  beö  meftlid)en  unb  öft= 
li(|en  9Hitteleuropa§.  Dberfd^lefien,  Tlä^xen,  ©aligien  unb 
Ungarn  meieren  in  biefer  §infi$t  bebeutenb  ab  von  hen 

preußifd^en  S^il)  ein  lanb  en;  jene  "^ahm  fd^on  Slnteil  am  Eonti= 
nentalflima,  biefe  ftelien  unter  bem  üoÖen  ©influffe  beö 
ogeanif(^en  Klimas. 

2öie  ftar!  eine  gemiffe  ̂ erf(^iebung  ber  2!Bir!ungöfpl)äre 

beö  Eontinentalflimaö  felbft  l)eutgutage  fid^  auf  unfere  3Ser= 
l)ältniffe  geltenb  vaa^t,  fönnen  mir  faft  alljäl^rlid^  er!ennen, 

mznn  längere  Qeit  l)inbur(^  öftlic^e  unb  füböftlic^e  Suft= 

ftrömungen  über  ̂ eutfd^lanb  mel)en;  bie  fofortige  g^olge  ift 
trocfeneö  beftänbigeö  Söetter,  im  ©ommer  l)eiß,  im  Sßinter 
!alt,  mit  ftarfer  ©ntmidelung  t)on  Btauh  unb  glugfanb. 
SBir  beoba(^ten  alfo  an<^  Ijente  nod^,  namentlid^  im  öftli(^en 

^eutfd^lanb,  eine  offenbare  2lnnäl)erung  an  ha§>  ©teppen= 
!lima  9iußlanbö,  fobalb  öftlid^eSuftftrömungen  menige  Söod^en 
l)inburd^  hei  um  hk  ̂ errfd^aft  erlangen.    Um  mie  ml  me^r 
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mu§  biefeö  in  ber  poftglacialen  ©teppengeit  ber  g^att  9e= 
raefen  fein,  a(ö  öft(i($e  be^n).  Irocfene  Snftftrömnngen  waiy 
renb  eines  großen  ̂ eilö  beö  Saljreö  über  9)litteIeuropa  bie 
§enf(^aft  !)atten  unb  ber  bur($  bie  erfte  gro]8e  @i§§eit  auf 
ein  9}^inimum  rebngierte  SBalb  feine  milbernbe  SSirfung 
ausüben  fonnte. 

^ie  beutf(^en  Steppen  ber  ̂ orgeit  brauchen  wir  uns 
babei  feinestüegs  als  vöUiq  baumlofe  glä(^en  gu  benfen. 

©ie  waren,  raie  bie  «Steppen  ber  ©egenraart  es  melfad^'  finb, 
mit  Keinen  Söalbpargellen  burd^fe^t.  5tn  Stromläufen  be^nten 
\iäj  Sßalblinien  au^  mie  bie  ©alerieraälber  in  ber  afrifanifc^en 

Sananne,  anä)  ̂ ergl^änge  maren  lf)ier  unb  bort  oon  2Bä(= 
bern  beftanben. 

®ie  £efer  unferer  33ibIiotl)e!  finb  mit  uns  burd^  fo 
t)iele  Steppen  getoanbert,  bag  iDir  i!)nen  nid^t  befonbers 

!(ar  gu  mad^en  brauchen,  baß  Steppennatur  unb  33aum= 
rauc^s  fe^r  woljl  gu  einanber  paffen.  Sie  fubarftifd^en  Steppen 
finb  atterbings  anbers  befdiaffen  wie  bie  tropif(^en.  Qm  großen 
unb  gangen  ift  aber  ber  @runb($ara!ter  beiber  glei(^.  „@s 
ift  eine  ebenfo  irrige  SSorftellung,  wenn  man  unter  Steppen 

eine  t)otl!ommen  baum=  ober  roalblofe  ©egenb  fi($  benft, 
als  wie  jene  nid^t  minber  getx)ö!)n(i($e,  menn  man  glaubt, 

baß  bie  Steppen  t)oII!ommen  eben  finb." 
S)ie  mitteleuropäifd^en  Steppenbiftrüte  ber  S3orgeit  maren 

benjenigen  äl)nlic^,  bie  rair  l)eute  im  fernen  Dften  finben  unb 
bie  rair  bur(^  nadf)folgenbe  ©itate  !ur§  ($ara!terifieren  möi^ten. 

„^ie  ̂ fd^imfd^e  Steppe  ift  von  tiefen  Sd^lu($ten  burd^= 
fd^nitten,  in  toelc^en  im  5nil)ling  ̂ ä(^e  fliegen  mögen,  unb 

fie  ift  fetneswegs  walblos.  @S  gibt  bort  bebeutenbe  33ir!en= 
toalbungen  unb  an  fel)r  üielen  Stellen  jungen  2lntt)uc^s  t)on 
biefer  ̂ olgart.  3ln  anberen  Stellen  finb  heheiitenhe  Strecken 
mit  2ßeibengebüf(^  bewadlifen  unb  nä^er  nad^  Dms!  l)in 
finben  fid^  oiele  ©fpen.  ̂ on  Dften  naij  SBeften  ift  biefe 

©egenb  von  mel)reren  §öl)enrü(!en  burd^gogen." 
Ueber  bie  Steppen  unb  fteppenartigen  Gebiete  bes  ̂ af(^= 

Ürenlanbes  fd^reibt  ein  anberer  Df^eifenber: 
„2)as   t)on   9^orb   naä)   Süb    ftreid^enbe  Uralgebirge, 
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it)el(^eö  im  Dften  auf  ber  fibirifi^en  ©eite  nur  wenig,  nid^t 

fel^r  meitljin  fid^  erflrecfenbe  ̂ Sorgebirge  'i)at,  fonbern  balb 
t)on  fla($er  ©teppe  begrenzt  rairb,  rerffad^t  fid^  auf  ber 
tt)eft(i(^en  6eite  nur  attmä^Ud^  unb  gel^t  nun  hux<^  immer 

niebrigere  ̂ erge  unb  ßügel  in  hie  Drenburgifd^e  ̂ BU^^ße 
über.  .  .  .  einmütige  ̂ erge,  «gügel,  SBälber,  fette  SBiefen 

unb  fru($tbare  (Steppen  wed^feln  miteinanber  ah^  S^^üffe  unb 

taufenb  fleine  ̂ ä(^e  bur(^ftrömen  ha§>  £anb." 
Qn  ber  ̂ orgeit  ©uropaö  ift  nun  nad^  ber  SJleinung 

9^el^ring§  eine  fold^e  ftettenweife  burd^  ©e^iölge,  Uferroälber, 

glüffe  unb  ©een  unterbrod^ene  (Btep^fie  ber  gauptaufent!)a(t 
beö  9}lenfd)en  geraefen. 

©rft  fpäter  mit  ber  SSeränberung  beö  Itlimaö  breiteten 
fid^  SBöIber  in  ̂ eutfd^Ianb  auö. 

2lber  ber  Urraalb,  in  bem  ft(^  bie  erften  3lbf($nitte  ber 
@efc^i($te  be§  beutf(^en  ̂ olfeö  abfpielen,  fonnte  ni($t  bie 

33(ätter  ber  ©rbge|(^ic§te  üertüif^en,  auf  benen  bie  (Steppen^ 
^eit  3)eutf(^(anb§  befd^rieben  ift.  2Sir  ̂ aben  gelernt,  in 

biefen  blättern  gu  (efen  —  aber  wer  gab  unö  ben  ©d^Iüffel 
bagu?  Unrerftänblid^  wären  für  unä  bie  fonberbaren  gunb= 
refte  einer  bei  um  fremben  Tierwelt  geblieben,  wenn  unö 

bie  3^orfd^ung§reifenben  nid^t  mit  heva  ̂ ierleben  ber  öft= 
lid^en  Steppen  unb  ber  ̂ unbren  vertraut  gemacht  Ratten. 
©0  werfen  biefe  9^eifeberid§te  einen  !)etten  ßic^tftral)(  in  bie 
uralten,  üorgefd^id^tlic^en  3^^^^^^  unferer  §eimat. 
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